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|er gute alte Onfel Bin iä). Sßenn man mi(^

fragen loollte, tüte eö gefonimen tft, fo !ann

iä) nur fagen, bafs bte gütige 33orfe^ung mi($ wo^t

bap beftimntt ^at, benn eö ift ein ^eruf, ber mir

auöne!)menb gefäüt. 2Ber eö nic^t erlebt ]f)at, ber

glaubt es gar nirfjt, wie fd;ön eö ift, ein alter Cn!e( §u

fein. Stber baö mu|3 man fagen, eö ge()ören au($ foli^e

trüber unb (Sc^raeftern basu, mie ic^ fie befi|e, t)ier

33rüber, bie atte üerl)eiratet finb, unb brei ©(^roeftern,

bie aud; ade t)erf)eiratet finb. 'äüe 'f^aUn fie Slinber,

unb von ben ^inbern !)aben mandje f(^on mieber

Mnber; ba Io!)nt eö fid^ benn boc^, Cnfel ju fein.

3(^ l)abe mi($ nun eben nid^t Derljeiratet, benn

eä ift mir mä)t gelungen. @ö mar eim Qcit, ha

badete id) oft baran unb ic^ matte mir fo f($ön auö,

mie eö fein mürbe. 'I)a mar in meiner ^sftantafie

ein fteineö ^an§> in ber ^orftabt, baö (ag in einem

©arten ganj f)eimlidj unb fd)ön, wie ein D^eft im

©rünen. Unb in bem §aufe mar alteö fo oor^ügtid;

unb anmutig eingerichtet, mie e§ eigentUd^ nur in

ibealen <gäufern rorfommt, bie eö gar nic&t gibt.

3d^ {)atte bort in meiner $st)antafie ein munberbare^



3tubier3imincr mit einem (ETferüorlmu, in bem

ahmten maren, nnb mit einem geränmigen bun!el=

braunen ©djveibtifd), ber mit allem bebedt war, baö

man nur trtjenb gum ©d^reiben nötig l)at. 9}tä(^tige,

]d)ön iierjierte ^üdjerfd)rän!e [tauben an 'iitn SBänben,

unb fie waren alle gefüllt mit fauber gebunbenen

^üdjern, bereu 3nl)alt baö 33efte mar, mas bie

9}^enid;l)eit gebi($tet unb erhalt ^atte. Tlit bem

©tubiergimmer ftanb ein ^rveiU^ fleinereö in ^er=

binbung, in bem fi(^ meine Sammlungen unb 3^M't^*ii=

mente befanben. ®ort uiareu f($immernbe Jlrriftall^

bilbungen unb glänjenbe ©r^ftufen, SSerfteiuerungen

aller Sirten, bie Ueberbleibfel urmeltlirfjer, unter=

gegangener bilbungen unb (Sd^metterliuge unb ^äfer,

hk SeiiQcn bee neueften unb jüngften ßebens, alles

in fauberen Säften forgfältig georbnet. kleben bem

(5tubier3immer follte bann ein 5lnbau fein, in bem

fid^ ein 3>ogell)auä befanb. ^ie ^l)ür fonnte go=

öffnet merben, unb burd; baö leidste ©raljtgitter fab

id; bann von meinem (Sdjreibtifd; aus in ben grünen

fonnigen 9kum, in bem ein Springbrunnen plfttfdjerte

unb bie fleinen :^-l3Ögel flatterten unb fangen. 3."j}enn

id) nun genug gearbeitet Ijätte unb über ben glur

ginge itnb bie xi)üx öffnete, 'i)a mürbe id) mieber in

anbre 3^"^^^^^^ fommen, in benen man gleid) baö

SBalten einer grauenljaub bcmerft, benn alleö ift

§ierlid)er unb fd^öner eingerid)tet, unb ein Qand) beö

griebenä unb ber 2lnmut fd)mebt über ben fingen

Unb ba mürbe meine 5^rau mir entgegenfommen,

fet)r fcbön, aber febr einfad) gefleibet, mit etmaö ,sier=



Itdjetii Söeigen um hcn .§alö^ iinb fie nnxhe U;ren

tjelbeu @artenftrof)I)ut mit htm bfauen 33anbe auf

baö ][)elle §aar fe^eu uub an meiuem 3Irme tu beu

©arteu ge^eu. ^ort mürbeu mir bie Ijerrlicfjeu uub

feUeueu 33(umeu Betrad)teu, bie mir kibe pfleijeu,

uub allerlei f($oue ^Uäue für bie Qii^ii^ft fpinucu

uub mürbeu fe^r gliidüdj feiu.

3a, fo mar eö alleö in meiner ^sl)autafie. SBie

meiue §u!üuftit]e %van uuu befcf;affeu feiu füllte, ha^j

mar gau^ obenan beftimmt. ©e^r fd;öu foKte fie feiu,

aber uii^t eiue fouueul)afte (5d;ön^eit, ber firf) alles

beugt, fouberu eiue faufte, milbe, bereu 3{utli^ ber

Spiegel von (5)üte beö ^er^euö uub Quuigfeit beo

(^jemüteö ift. ©ie foflte mittelgrof^ uub von eiuer

faufteu 9?uubuug aller gormeu feiu, i^re (Stimme

mo^llauteub uub i^r Siun gemäßigt l)eiter. Sie

füllte feiu mie bie ^Bonm, meun iä) fomme, uub raie

ber 9}tüub, mcuu ic^ gclje.

Slber eö ift eiu eigeues ^iug um bie ^Ijautafie«?

geftalteu. ®a mar nun in 2Bir!ti(^!eit ^in fleiueö

'Dtixb($eu, bie Ijatte von allebem feljr meuig, aber fie

mar eiu früt)lid)er Sd)metterliug uub faug uub trä(=

lerte beu gaujeu ^ag. Sie (jatte jmei (adjeube brauuo

2(ugeu uub buu!le§ lüdigeä §aar, 'oa^ fie geru um
ha§) i^öpfc^eu fd)üttelte, uub meuu fie iuö 3^^^"^^^*

trat, fü mar mir gerabe, alö meun bie Süuue plü^tid)

l)inter h^n 3Bül!en l)crt)orglän3t. Qliretmegen ^atte

i<i} ba(b bie gange $l)autafiegeftatt Dergeffen, aber alö

iä) badete, ber fd^bne Sd^metterliug fei mein, ba flat=

terte er frö^lid; ju einem auberu. ^aö mar eine rc($t



6

betrübte ®efc^icf)te unb mir rcirb nod^ jefet oft gang

iDeljinütig, uicnn xd) havan benfe. Xoc^ baä finb

träume unb ^inge, bie Dergaiiöen finb; genug, e§

ift mir nid^t gelungen, micf) ju Der^eiraten, unb mic^

bünft, in biefer fd^roierigen 9Se(t ba ift e§ fo (eid;t

and) nidjt, mie eö it)of)( mandjmal ben 3(nfd)ein ()at.

^d) t)abe nun tapfer mein (iebebcbürftigeö §er§

an frembes ©füd anranfen laffen. Unb ©ott fei

®an!, ba^u ift mir auöbünbigfte @e(egent)eit gegeben.

^d) ^ain fieben ©rftgeborene erlebt, bie ade auö-

ne()menbe unbegreifliche 9Bunber!inber nor @ott unb

ben 9Jtenf($en waren. Unb bann noc^ uiele, riele

Dlac^geborene von n\d)t gang fo munberbarer 9latur,

inbem bie Vorgänger fc^on gu oiel banon üormeg;

genommen l^atten, allein fie rcaren bod) aud^ lliöd^ft

merfmürbige ^inber, bie bur($ il)re ungemöljnlic^e

^Sollenbung in ben Singen il)rer 5Dlütter alö feltene

(STfc^einungen baftanben. SlUen biefen S^inbern mar

id) ber gute Cnfel, unb ha nun bie älteren fd^on er-

mad)fen finb unb einige fdjon felber ^inber l)aben,

fo bin id) nun atlmal)lid^ ber gute „alte'' On!el ge=

morben.

^a finb nun bie 9J?äbd;en, braune unb blonbe,

fleine, bie \\d) fd^meidjelnb an mein 5^nie brürfen,

gröfjere, bie mir luftig entgegenfpringen, unb er=

madjfene, bie mid; fittig begrüben; ba finb bie Qungen

uom frabbclnben ^{nirpö hi^ jum crnften Wann, alle

mit bem gamilienjug unb bod; äße nerfd)ieben, mic

man eö nur benfen fann. Unb baö alleö mäd)ft nor

mir auf, mid) fcnnonb unb liobenb, mir anget)örig.



meine ^reube, meine ^orge unb mein ©to(§, — iinb

ba foll man nidjt Qlüdiiä) fein?

(Si, unb ba Ijatte id) aud^ genug ju t^un. 2Bie

t)ie(e 33eratungen l)abe id^ nid)t mitgemadjt über bie

erften furjen .Hieiber unb über bie erften §öö($en

unb über bie erften '^i(berbü($er. ^ann, wenn fie

größer mürben, über bie ©c^u(e unb bergleidjen. 3a,

id) bin mit ber 3^it eine 5(utorität in folc^en fingen

geworben unb mein 9Bort ift aikn 9}?üttern geraid)tig.

„Onfel £ubmig fjat'ö gefagt," ift ein nid)t gering

angufd;Iagenbeö 3(rgumcnt unb gibt oft ben 2(uöfc(j(ag,

menn ^a^a niäjt einmißigen mid.

^sd) banfe ferner bem (Schöpfer, ber mir ein

guteö Oebäc^tniö für bie ©piefe meiner .^inbf)eit ge^

geben I;at. l^ann mo{)( irgenb jemanb fo ejemp(arifd)e

^Drad^en, äBinb^, SBaffer^ unb 3anbmü(}len bauen,

afö ic^; roeig mo^l jemanb fo riele luftige ©piefe

anzugeben, fo t)ie(e\S^inberfpäffe unb ©cßerge, fo oiefe

Tlävd)cn unb ©efcfjic^ten 5U erjäl^Ien? „Onfef," fagte

neulich mein ©roßneffe griebrid), genannt gibbe, ^um

Unterfdjiebe uon griebe unb ^rit^, bie feine 3>ettern

finb unb eigentüd) and) griebrii^ (jeijsen, „Onfel,"

fagte er mit ernfter SJJienc, „id; glaube, eö gibt gar

nid)t§, ma§ bu nid)t fannft!" Qa, fo berübmt bin id) !

--

^a id) gerabe ficben oerljeiratete Oefcbmifter (jabe,

fo braudjte id) nie in ^erlegenfjeit 5U fein, meine

Slbenbe jujubringen, benn id) bürfte nur ade 3lbenbe

§u einem anbern gei)en unb ©onntagö ^um älteften,

ber ha^ §aupt ber gamitie ift. 2ll(ein ba§ tt)ue ic^

nun bod) nid)t, benn ha^^ mürbe ^'ante 'Iseronica übel
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nel)mcn, menn id) fo raenicj Ijäu^Iid) tüäre. Tlan barf

akr nidjt frfjüe^en, baf^ ^ante ^eronica ioir!li($

meine ^ante ift, fie ift fogar nii^t einmal mit mir

uermanbt, fonbern nnr eine alte, präd;tii]e ^ame, bie

mir bie 3Birtid)aft iüljvt. Tavin jeigt fid^ eigentlich

rerfit mein Ölücf, bafe id) ^ante ä^eronica gn meiner

§anöl)älterin erworben l)abe. <5ie ift eine faubere,

etmaö riinbtic^e ^ame nnb Ijai ein rofigeö ©eftcl)t

mit üielcn frennblid;en gältd^en nnb gmei 2ödä)cn,

t»ic nnter einer fd;neemeif3en §anbe l)erüor]"d)anen.

©ie trägt ftetö eine mattgrane Äleibnng nnb l)at

immer ein fonntäglid^eö 2Öe)en, menn fie and) alle

.^änbe Doll 5U tl)nn ^at. 3n i^rem 3^"^^^^* R""^

'J^lnmen, ein .^anarienuogel, nrgrof3uäterlid)e 9}i5bel,

fd)immernbe 6anberleit nnb ein fc^neemeifjeö ^ett

mit meif^en ^or^ängen. Söenn bie Sonne in baö

,3immer l)ineinf($eint , ift eö eine ©el)enömnrbig!eit.

^ante 33eronica loeiB ebenfo gnt in meiner ga=

milie ^efd^eib alö ic^. 2(lle bie 'Steffen nnb 9^id)ten

jeberlei ©röge, bie jn mir anf bie 2'reppen lieranf;

geftiegen fommcn mit einem 5lnliegen, einer 33itte,

ober and^ mit einem: „Qd^ rcid bid) nnr befnd^en,

lieber Cnfel," oormag fie gn flaffifijieren, nnr mit

't)€n uielen Vornamen liegt fie im 3'^^ciP^^lt nnt>

tappt gern in bem Urumlb ber i)erfd;iebenen -J^amcn

nm^er, el)e fie ben ridjtigen trifft. ®a !ommt ein

leid)ter jmölfjäliriger ©djritt bie treppe l)inanf, eö

flingelt, unb 2::ante ^eronica gel)t, nm jn öffnen.

„'dla JL'nife . . . l)cind)cn . . . grieba . . . £lara . . .

na! §cbn)ig, mao millft ^n benn?" Ijöre id) fie anf
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bem S^orpla^ fragen, „^ante," antraortet eine luftige

^inberftintme, „wei^t hn benn nidjt, in ber vorigen

3i>od)e bin iä) ja gtuölf 3al)re alt geworben, unb

(jeute lüirb bie ,3auberf(i3te' gegeben!^' Unb f)erein

fommt d'lid)te §ebii)ig gef)üpft, gan^ ©rraartung unb

freubige Slufregung, benn fie loirb I)eute §um erften=

ma(e mit mir inö ^^eater ge^en. Gö beftef)t näm;

(id^ ein geheiligtem §er!ommen in unfrer ^^amitie,

ba§ fein ^inb vov feinem gmölften Qaljre inö Xi)eatev

gellen barf, unb ba baö erfte ©tücf, baö ber ÖroB-

uater lui^ baö ber 33ater gefel)en l^aben, bie „gctuber^

flöte" gemefen tft, fo ift anä) bieö e^rmürbiger @e=

braud^ geworben. Qd^ ^abe e§ mir nun ein für

ademal oorbeljalten, mitjugelien unb ba§ Svinb in

bie neue SBunberraelt einjufüljren. ©ine Cuelle ftetö

mnm Oienuffeö gemälirt eö mir, bie jungen nner=

fal)renen (Gemüter §u beobacI)ten, raie fie fic^ bem

erften ©inbrucfe gegenüber Derljalten. Unb alle finb

fie uerf(Rieben. T>a ift 2lbolf, ber fidj nie tounbert,

ber praftifcl;e, ber alleö alö felbftoerftänblid) Ijinnimmt

unb hei ©djlange, geuer unb SBaffer nur fragt, mie

eö gemadjt mirb; Submig, ber ftumm unb ftarr ift

üor ftaunenbem (^nt3üden unb nodj tagelang mie im

^raum ein^ergel)t; ^ermann, ber DZaturforfd^er, ber

bie 33emer!ung mac^t: fo n>a§> träten bie (5d)langen

gar nid;t unb in 2lfri!a l)ätten mand^e Häuptlinge

aud^ 5al)me Sömen; Sllara, bie mit sitternber gurd)t

nnh jubelnber greube baö gange ©tüd begleitet, unb

9)lind)en, bie fid^ l)auptfäd^lid^ über bie fd^önen ^(njüge

freut u. f. w.
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3d^ \)ahc bemgemäg bie „^aubeifiöU^' fteben^

unbbreifeigmal i^efeljen unb fann fie aiiöiDenbit]. 3n

ber >\iiiberftube ift bie „^aubev^Vött^^ ein ^iebUngö;

gefpräd^, es fpielt faft eine 9?o((e tüie SBeitjnad^ten.

^a, ba bin id) nun bei 9iNeif)nad;ten. ®aö ift gar eine

iDunberbare ^c'it, unb um aUe^:> in ber Si3e[t tnöd^te

id) fie nid^t niiffen. Qm Oftober fängt e§ fd^on an,

unb alle bie fü^en dUi^e geniefee id;, alle bie f)o(ben

.Uinberpfiantafien erlebe iä) Don neuem, ^as ift bann

ein ©innen unb teufen unb ©pintifieren unb bie

i'äben ^urdjmuftern! Stile meine 9}lal=, $app=,

^ifd)(er= unb ^^leifterfünfte merben mieber fieruor:

gefud)t unb e§ mirb immer gef)cimniQt)o[(er hti mir,

fo baf^ meine fteinen Sefudier nur mit '^orfid^t ein^

gelaijen luerbon fönnen. Unb bann nad){)er ift ^e=

fdjerung ber dUilje (jcrum. ^ei allen gamilien haue

id) auf in bcn lelUen ^agen beö atten Qaljreö, unb

fiebenma( feljrt biefer ]t)errlic^e ^ag für mid^ miebcr,

ber mir ftetö neue ©enüffe bringt. Unb aud^ mir

iiiirb befd;ert, an jebem 3(benb, in jeber gamilie.

3c^ ^cibc breiunbjroanjig Dtüdenfifien, bie mir eigent^

(id) ein Wreuel finb, über bie id) mid; aber ftetö un^

befd)reib(ic^ freue, darunter finb fieben mit Matten

unb üier mit XMinben unb brei mit „dlulje fanft!"

©anft ru(;en fie and), benn id) 'i)aht eine .^ifte baju,

bie id)on balb uoU ift. 3n biefer .Stifte bcfinben fid)

aud^ fo niefe Stntimacaffaro ober 5(ntibaumö(e, mie

id^ fie nenne, baf? man einen ganjen ^anjfaal bamit

befegen fönnte, unb menn id) meine 3i"i^»<'i* ^i^^t ben

;^eid)nungen tapezieren moüto, bie mir ju :iiNeil)nad;ten
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gemacht worben finb, fo fönnte id^ nod^ 33ebürftigen

baüon abgeben. Unter biefen 3^^^"ii^i9^n ftnb aud)

vkk £anbfd)Qften mit 33äumen, auf benen, wk
©tifter fagt, .^anbfc()u{)e raadjien. 3c^ Ijabt ein^

imb^wanjig 3i9ftJ^i^^"ta]djen unb rauche faft gar ntdjt,

unb fieb5el)n .Hanimfxitterate, obgleii^ mein Äopf fo

glatt mie eine ^enne ift. §auöfd; (äffettafdjen fann

id^ jeben 'Xaq, in ber SBodje eine neue nel)men, iinb

von ben gefragten unb gemalten Waffen mit „Qm
Erinnerung" unb „^em guten Dnfel" unb ben fon=

fügen S^rinfbingen raill id) gar nic^t reben, benn ilire

Qai)i ift Segion.

^on meinen S^räumen über bie ibeale 3^ßol)nung

ift bod; ein menig in ©rfüKung gegangen, ©ie liegt

grcar l)od^ in einem ^interljaufe, allein fie fdjaut boc^

auf fd^öne grüne ©arten lierab. 3^^^ freunblic^e

3immer unb eine ©c^laffammer nenne id) mein, unb

aud^ mand) fi^öneö öerät, barauf mein Oluge mit

greube rul)t, ift barin gu finben. 9Jiandje gute ^üi^er

ftnb meine ftillen greunbe, — laute l)ab' id) \a genug,

— aud) mit ben geträumten Sammlungen finb einige

faubere £iftd;en gefüllt. Ein ^sogelbauer mit 3ier=

liefen auölönbifc^en ginfen ftel)t unter Blumen unb

fd^t)nen ^lattgemädjfen bei meinem ©c^reibtifrf), Der

gmar nidjt prächtig gefd}ni|t, bod) fel)r bequem unb

traulii^ ift. ^er 50lenfd^ mu§ and) nid;t §u t)iel t)er=

langen. @o lebe ic^ benn vergnügt unb Reiter unb banfe

meinem @d;öpfer, ber e§ fo gut mit mir gefügt bat.

guiüeilen frage id) mid) molil, mie eö nun fort=

gel)en unb mie e§ einmal enben loirb?
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5^un, idj I)offe, fo ©ott will, fotl eö nod) eine

ganjc 2öeile fo fein unb bleiben wie eö ift. 5lber

id) werbe immer ötter unb mein 33art irirb ßanj

iiieiß merben, unb bann mirb enb(i(J ber ^ag fommen,

lüo id) nidjt me()r bin. — Unö fie werben m\6) feier=

M) 5U Örabe bringen an jene (Steüe auf bem alten

Äircl)l)ofe, bie id; mir fd;on au5erroäl)lt l)abe, an jene

Stelle, mo eö fo ein fam unb frieblic^ ift unb mo id;

fo gerne fa§, um auf bie 3tabt l)in3ufel)en, bie tro|

©emüljl unb Ciemirr unb (betreibe, ha^ in iljr ift,

fo frieblidj in blauem Lämmer baliegt. — Unb fie

werben inele Slränje auf mein ©rab legen unb Doofen

barauf pflansen, weil ic^ 'Dk Diofen fo fel)r geliebt

habe. — ^ann werben bie ^Irönje rerwelfen unb

Daö @rab wirb grün loerben unb bie 'Doofen in bie

§öl)e wad)fcn unb in jebem 5rül)ling üoll Blüten

fein. — 3ii^^^^^i^ werben nod) einige fommen unb

frifc^e Mränje auf mein ©rab legen, aber bie ^a\)xe

Hergeben unb eö werben immer weniger fein. — Unb

5ute|t wirb niemanb meljr fommen. — Tann werben

hk Diofen mäd;tig Ijerangewadjfen fein unb breit l)in=

raufen über bas (Srab, baß eö im gvüljling wie ein

blübenber 'J?ofenl)üget baliegt. — Unb eineö Slbenbö

wirb ein fleiner ^ogel fommen unb fidi auf einen

blüljenben 3'^^'^Ö l^t^^^^ ^'^^^ ^"^ ftillen 3d)cin beö

5lbenbroto fein 2iebd)cn fiiujen. — Unb baiut wirb

er oergeffcn fein: „ber gute alte Cnfel."

"T^



3)ie arte ^oxtt)ernanfe.

^r





|c^ feime eine alte ^ame, bie mir mandfjinal

üeine ()übfd)e ©efdjic^ten tx^ai)lt. ©ie f)at

nid)t t)tel ©onnenfc^ein genoffen, if)r Seben ift auf=

gegangen in fteter Sorge unb Slngft um anbre, bie

i^x niemals 3^^^ liegen, an ]iä) felbft unb hen eigenen

!rän!(id^en Körper ju benfen, unb bod^ Ijat fie nie=

malö hen §umor t)er(oren. ©ie ge!)ört eben §u ben

unüermüftlic^en Staturen, bie fi($ t)om ©djidfat nic^t

unterfriegen (äffen, unb befifet in !)oI)em Tla^e jene

munberbare 3ä^^9^^it beö SBeibeö, bie e^ä in ben

(Staub fe|t, bei gebred)ti($em Körper unb ^arter @e=

funb()eit 2^ih^n ju ertragen, bie brei ftar!e SDZänner

§u 33oben werfen mürben.

Sie alte '^ame, bie fc^on feit Qa^ren (^roB=

mutter ift, t)ai eine nod) ältere greunbin, bie fie ftetö

nur „meine alte ©ouüernante'' nennt, benn oor langer

3eit ift biefe einmal i^xe ©r^ielierin gemefen unb feit=

bem finb fie burd) ein ^anb gegenfeitiger 3tnl)änglid)=

!eit miteinanber oerfnüpft. 3c^ glaube, bie alte

©ourernantc fte^t mit il)rem einftmaligen 3ögliug
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nod^ immer in bemfelben 3>erl)ä(tniö mie bamalö üor

langen 3al)ren, lägt i!)m norf; immer ^elef)rung ^u

teil werben iinb üermeift i()m nod^ ^eute in lieber

noKer SBeife allerlei jugenblid^e ^^orl^eit. 3Son biefer

alten Öoiiuernante nun erjöl^lte meine bejaljrte greun=

bin mir für^^lid^ eine !(eine @efd^i(^te, bie mir fo

feltfam rü!)renb erfd^ien, ha^ i^ fie l^ier miebergeben

mödjte unb jmar ungefähr mit ben SBorten, mie \ä)

fie gel^ört l^abe.

Qd^ befucfjte vov einiger Qeit, fo er^ä^Ite fie,

meine die ©ouüernante, benn ic^ mollte fie nod)

einmal fe!)en, beuor fie fid; inö .Qran!en()au§ 33e=

tljanien begab, mo il)r eine fe()r fdjroere d)irur=

gifd^e Operation auf ^ob unb 2dm\ beuorftanb.

3($ traf fie ganj gefaxt unb ()eiter mie immer.

3d; glaube, menn mid; in meinem £ebcn aud^ in

fd^meren 3^^ten bie gute £aune nie ganj üerlaffen

l)at, fo ift ba§ etma^^, baö id) ron meiner guten alten

ßr^ielierin gelernt Ijabe. (Bie bedte gleid;, alö id^

fam, gierlid) ben ^ifd;, fe^Ue 't>a^:> fd;öngeblümte feine

9Jkifnier ^orjeCfan auf, baö fie nur an l)ol)en geft^

tagen ober bei befonberö feierlidjen C^klegenbcitcn

in Öcbrauc^ nimmt, unb fod)tc einen guten ^^affee.

^a^u Ijolte fie einen I^eHer l;erbei mit einer ange=
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nef)men ©orte von ^auer!u(^en, bie fie etgenf)änbtg

naä) einem alten ge^eimniöDoKen Sf^ejept in if)rem

Dfen §u bacfen pflegt. Sie tüujste, bag icf) bafür

eine ©i^roärmerei (jatte x)on meiner 5linbl)eit an.

„So, 5(nncf;en/' iaQt^ fie, „nnn moUen mir nocl) ein=

mal re^t oergnügt fein."

^ä) mng ba^u mol)I ein menig gefeufgt (jaben,

htnn fie faf) mid) mit ben guten freunb(id;en Singen

eine SBeile an nnb fagte: ,,^ä) bin gan^ rul)ig

nnb l)eiter, ^inbc^en, benn adeö ift fertig, nnb ba^

übrige fte^t in @otte§ §anb. Sollte e§, mie mir

meine 2tl)nnng fagt, niä)i glücflicf) ablaufen, fo Ijabe

id) in htn legten ad)t Sagen fo nad) nnb nad), benn

Diel fann idj ja nic^t leiften, mie bu mei^t, ate

oorbereitet, bag niemanb eine Saft baoon l)at, nnb

alles mie am Sdjnürdjen gel)en mirb. Unb alö id;

bamit geftern fertig mar, bin ic^ l)inauögefal)ren ^um

9}tatl)äi!ird^l)of unb ^aht mir baö l^übfi^e ^lä^)d;en

angefe^en, baö id; mir )ä)on vox 3al)ren gefauft l;abe.

ß'ä mar ein l;errltd;er Sag, bie Sonne fc^icn, bie

^ögel fangen, unb ringö auf hem ^Urd;l;ofe bliil;ten

bie 9?ofen. ©ö mar ftill unb frieblid; bort, unb baö

Stabtgeräufd^ tönte nur ganj oon ferne l;erüber. S^i

beiben Seiten an meinem $lä|d;en l;aben fie in ben

legten Sctbren fd;on me[d;e begraben, eö märtet red;t

auf mic^. died)t^ t)on. mir liegt ein ^rofeffor, linfs

eine @el)eimrätin, ba merbe id; in ber beften @efell=

fi^aft fein, üiel ^u t)ornel;m für mid^, mie ic^ meine.

Unb, benfe bir nur, auf bem einzigen %kd (^'rbe, ber

mir gel;brt, ftanben bie l;errlid;ften 'Blumen unb

Seibet, Grjäfiteube Sdivifteu. III. 2
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reisenbeö 3ittcrgraö. ®a ()abe id^ mir benn, obraol)!

mir baö ^ücfcn red^t fdjiüer faßt, ein oträugd;cu

tjcbunben, — ]id))t bii, bort in ber ^afc ftef)t eö —
baö nelime icf) mit nad^ ^ct()anien: eö foll neben

meinem 'l^ette fteljen. 51(0 id; bieö ©tränt5($en pftücfte,

Da iamj in ber 9(ä()e in einem milben 9iofenbn]d)

ein fleiner 'i^oget fo fd)5n, a(§ mollte er immer fagen:

,9i>ie fd)ön ift bod) bie 2Be(t, mie ()errlid^ tft baö

2thtn !' Unb mitten in feinem Siebe flog er fingenb

in bie Snft, aU fönne er anberö feine ^yrenbe nid^t

biinbitjen. SBie fd;abe, ba^ ic^ bat)on nid)tö rerftelie,

ic^ ()ätte gern gemngt, mie biefer ffcine 3>oget ge=

nannt mirb, ber jmifdien Arabern, ßijpreffen nnb

^otenfrcu^en fo uergnügt ift. 3Benn er nädjftenö

bort mieber fingt, merbe id) eö mol)I nid;t ()ören, ob;

moJ)! id; gngegen bin/'

3d^ griff nad; itjrer ^^^nh nnb ftreid)e(te

fanft bie jarten melfcn ginger. (3vred;en fonntc

id) nid)t.

oie aber ftanb auf, ging gefcbtiftig an ii)xc alte

gebandjte (Srbfommcbe mit ben bü|enben 9}ieffing=

befd)(ägen nni) 50g mnl)fam bie obcrfte ©d)nb(abe

auf. ^ort lag ein ganzer Stn^ug, alleö fanber unb

glatt bei einanDer. 3ic hob bie ^eile einzeln auf,

geigte fie mir, ftrid) fic mit ^arter ^anb mieber glatt

unb bettete fie liebcuoll luieber an iliren Ort. 51llc

biefe .Hleibungoftüde maren meife nnb jierlid^ geftidt,

bie ^Bäfcl)C jebod) obne 5iamenö5eid)en, mic baö ein

alter GJobrand) ift. (^iobanfcn, bie man gar nid)t

baben möd)to, tandicn oft fo fd)noll auf, bafi man



19 c^

md)t Qzit ijat, fie gu unterbrücfeu, utib fo f($o§ e§

au(^ mir bitrcf; hzn (Sinn: bariti mufs fie reijenb

auöfeljen mit bem alten feinen ©efid^t.

„3]orgeftern/' fagte fie bann, „^aht iä) mir

meinen ©art] anötjefndjt; ein fel)r freunblidjer §err

mit frimpatljifdjem SBefen fü()rte mid; in bem 93k=

gagin l)erum unb geigte mir alleä. O, ha gibt eö

2lu§it)a()(, ba§ eö fd;n)er wirb, fid^ §u entfc^eiben. S)a

maren gang prac^töotte ©arge von TlztaU, bie glängten

von ©olb unb (3i(6er, fo für ©rafen nn\) 5!om=

mergienräte. ®ie reigten mid) aber nidjt, henn id)

badete, barin mürbe idj midj gar nid)t moI)( füljlen.

^er freunb(i($e §err aber fagte: ,0, gnäbige

%xan' — benn fo nannte er midj — ,mir merben

fd^on etmaö finben, mir finb auf jcben ©efc^mad

eingerichtet.' Unb bann geigte er mir einen fe^r

fd^önen f($margen, ber gliingte fein unh voxmijm^

aU ob er t)on (Sbenljolg märe. ,(SeI)r Ijübfd)/ fagte

id), ,rvtnn er nur nidjt fd;marg mitre, ba§ fieljt fo

traurig auö.'

,©0 mürbe id) gu !)ellge(b raten/ antmortete er,

,mir Ijaben biefelbe Dualität aud; in f)ellgelb. ©eben

Sie ^ier!'

,^er gefäKt mir/ fagte id), ,nur ba§ er mit

fd^margem S!repp garniert ift, baö fieljt mieber fo

traurig auö.'

,^iefe ©arnitur ift fonft feljr beliebt, gnäbige

grau,' meinte er nun mieber, ,abcr gang mie ©ie

befeljlen. dürfte id) mir einen 3]orfd)tag erlauben,

fo möchte id^ ^Ijmn etvoa^^ raten, maö mir fd^on
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öfter tjemad)t Ijaben. teufen ©ie \iä) I)ier, iinb

f)ier, unb fo meiter — (Sträufjrfjen üon ^roei ober

brei fd)önen Diofen unb bagiinfd^en immer eine

I)ängenbe (^)uir(anbe üon fleinen id)ottifcf)en 9^ööc^en

— 'i)a^:) marf)t fid) entjüdenb unb fielet fel)r freunb=

lid) auö.'

3}iir gefiel baö aud; fe()r, mir mad)ten es

fo ab unb berebeten ben ^^reiö. ^abei fagte er:

,§aben tjnäbige grau rieKcid^t ha^ Tla^ fd)on öc=

nommen, ober barf id) jemanben liinfdjiden, ha^ er

eö t^ut?'

3d) antmortete: ,^a§ fönnen ©ie gteid) bier

nefimen, ber ©arg ift für mic^/

dlun fal) er aber etmaö verblüfft au^^) unb fd)nappte

ein paarmal nad) Suft, biö id) ilju aufflärte unb il)m

fagte, raenn baö ©efdjäft aiid) nidjt ganj fid;er märe,

fo folle il;m ber Sluftrag bod^ nid;t entgeljen, bafür

mürbe id; fdjon forgen.

®r fanb benn and; balb feine alte liebenömürbige

55reunblid;!cit mieber, fd^rieb fid) alles auf, unb als

mir unö trennten, mifserte er unter uielen Wienern

bie l)er3lid)ftcn 9Bünfd)e für mein Sl'ol)lergel)en unb

münfd)te mir inel ©lud. .Hein Diplomat l)ätte fid)

feiner benel)men fönnen.

^ann ging id) ^u ©d)lcid)er, um mir einen @rab=

ftein auöjufudjon. 2^ort mar id) nod) nie unb mar

ganj erftaunt, maö man bort alleö norrätig finbet: mar;

morne Gngel mit J^lügeln unb ^satm^meigen, reijenbe

fleine Gkniuffe mit umgefebrten Jadedi, abgcbrod)enc

©iiulen, fd)merc (^iranitmonumente unb .S^reuje unb
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$Den!fteine natiirücf) von aikn 5(rten. (Stnen gangen

großen ^irc^I)of fönnte man bamit ausftatten. ^ie

kfc^eibene ©tetnptatte, bie für micf) paffenb war,

fanb iä) halb, benn {($) l^atte ini($ f($on üorljer ent=

i($teben, unb ba bk^ baö le^te war, wa^ \<i) ju beforgen

Ijatte, fo ging iä) ftillüergnügt nad^ §aufe. ^ä) l)ab^

bann aüeö anfgefd)rieben unb bieö mit bem nötigen

©elbe in einen t)ernege(ten Umfi^Iag get^ian, fo ba^

alleö bereit liegt.

3d^ fönnte ja nun, lieber 2Inn(^en, bern!)igt in

bie 3ii^ii^ft feljen, menn id) niäjt eine gurc^t Ijätte,

bie mid) fel)r peinigt. 'Riä)t t)or ber Operation, benn

bie mirb ein 9JJeifter auöfül^ren; maö menfrfj(i($'e ^unft

oermag, ba§ mirb gefd^ef)en, nnb für baö übrige laffe

iä) ben lieben ©ott forgen. ^lein, i<i} ängftige mi(^

üor ^tma^ ganj ^Ibfd^eulid^em, ba^^ p t)erl)inbern nic^t

in meiner ^lad)t ftef)t. ®u meigt bod^, man mirb

babei betäubt, unb in ber 9tar!ofe, mo man feiner

©inne nid^t mäcbtig ift, ba fagt man oft gang l)äB=

lic^e ^inge. ^enfe nur, Stnnd^en, iä) ^abe eö erlebt

an einer ^^reunbin, bie eine fo gute fanfte ©eele mar,

üon ber iä) fonft nie ein böfeö ober unfcl)öneö Söort

geljört l)abe. Qd) mar auf il)ren SSunfc^ mäl)renb

ber Operation im ^^ebenjimmer, unb ba sufäßig bie

%\)üv aufgcfprungen mar, l)örte id^, maö fie rebete,

alö fie in ber Betäubung lag. ©d^redlid^ ^at fie ge=

fd^olten unb gang abfd)eulid)e SBörter gebrandet; i(^

l)ätte gar nid)t geglaubt, bag fie foldjc SBörter über=

l)aupt fennte. ©ieljft bn, ba§ ift e^, mooor tdj mid^

ängftige. '^ä) mürbe mic^ tot fd;ämen, menn idj nad^;
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()er erfü{)re, bafj id; au(^ fo etmaö §äg(id;eö gefaßt

t)ätte/'

3d& oerfud^te natürtid;, iljr baö auöjureben, e§

(gelang mir aber nii^t, iinb mit biefer fonberbaren

gurd^t ift fie bann nad) 33etf)anten gegangen. 2Im

Xage nad) ber Operation fnbr id; borttjin unb \)övU,

baB alles gnt gegangen, unb bie befte Hoffnung auf

©enefung uorljanben fei, burfte fie aber nid^t feigen,

ba fie fe!)r fc^iuad) unb angegriffen war. Qd^ fprad)

bie ©djiüeftcr, bie i()re ^^flege übernommen f)atte, unb

biefe cr5ä{)(tc mir folgenbeö: „^Daö erfte, ha^ Ql^re

greunbin tljat, alö fie an^ ber 91ar!ofe ermadjte, mar,

baß fie meine <ganb ergriff, mir f(et)enb in bie Singen

fal) unb mic^ fragte: ,9Boö Ijabe i(J gefagt? (Sagen

(Sie mir gang ef)r(id). Hebe (Sdjmefter, maö Ijabe xä)

gefagt?'

®a fonnte id) ii)r ber 3Ba{)rl)eit gemäg nur mit=

teilen : ,3^t^nt Ijaben 6ie mit beutUd^er flarer (Stimme

\)a^:> 33aterunfer gebetet unb nad; einer 3Bei(e I^abeit

(Sie (jingugefügt: O, maö mufUe unfer §err leiben!

^a§ mar alleö.'

Sie I)ätten feljen foHen, meld^ ein g^reubenfd^ein

über tl)r ©efid;t ging, alö fie baö (jörte.

,0 liebe Sdjmcfter,' rief fie, ,mie ban!c id) 3^nen,

mie mad^t mid) ha^o gtüdüd^!' Unb fie rid;tote fid)

trot^ i^^'er (Sd;mädje auf unb Ijätte mir bie §anb

gefügt, menn id) eö gelitten l)ätte."

3e|t ift meine greunbin fd^on feit einiger 3^^^

mieber in iljrer 2Bo()nung unb üerljältniömägig ganj

munter unb mobil. l^liMr (jabeit fürjlid^ fel)r ncr=
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gnügt i()re ©enefmtg gefeiert, Ijabtn auö ben frf;önen

3}lei§ener Waffen Slaffee getriin!en uiib bie föftltdjeti

fleinen ^ud^en ba^ii gegeffen. ®abei er§ät)(te fie mir:

„Tlein erfter ©ang raar imtürlid^ §u bem freunb=

(irfjen ©argfabrifanten. (£r erfanitte inic^ g(eid} wieber,

begrüßte mid) fe^r f)öf(icl) imb fagte, er freue fid^

au^erorbentlid), mid) fo wo^I gu feljeii. ^aö !am

fo aufricfjtig unb e!)rlicl) {)eraii5, bag er mein ganjeö

§erj gemann, um fo mefjr, ba ic^ hod) biefen Tlann

in feinen gefd)äft(id;eu Hoffnungen eigent(id) etraaö

getäufd^t ^attc. ^d) tarn ja aud), um mic^ barüber

mit if)m auö^ufpred^en.

,2tuö unfrer ^erabrebung fann einftmeilen nid^tö

werben,' fagte ic^, ,aber fie bleibt beftelien, gang feft,

bafür !)abe id^ fd^riftlii^ «Sorge getragen. (Sie miffen

ja nod^, !)ellgelb mit ben 9iofenguir(anben. 3{ufs

gef(^oben ift nid^t aufgel)oben.'

,Qan)o|I, id) mei^,' fagte er unb oerbeugte ftd^

mieber, inbem er fanft bie §änbe umeinanber rieb,

,unb eö foll mir eine gang befonbere greube fein,

auf bie 3(uöfü()rung 31)reö gefd^ö^ten Stuftrageä nod)

red;t lange märten gu bürfen.'

9tid^t maf)r, 3Innc^en, ba§ mar bod; red^t nett

gebälgt unb gefagt, noc^ hmi oon feinem Stanb=

punft auö, mo er bod^ baoon lebt, ^ie ßeute fd}reien

immer fo vki je^t, bie 2BeIt märe fo f(^ted)t, ha^

fann id) gar nidjt finben. 9.i>enn man nur fetbft

immer redjt gut gu ben 3JJenfd)en ift, ba finbet man
aud^ meldte, bie eö mieber finb. ^a§> ift meine 3(n=

fic^t üon bcr <Bad)Q, ma§ benfft bu, 5(nnd^en?"
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©0 erfreut fi(^ mm bte a(te ©oimernante beö

neu gefifjenften Sebenö unb fief)t f^eiter unb xu^ic^

in bie 3"^iii^ft/ beun ber ©ebanfe an baö \ä)öne

frieb(irf)e ^släl^d^en auf bem 5lirc^f)ofe unb an hen

I;übfcf)en gelben ©arg mit ben ^iofenguirfanben ^t
feine @d;rec!en für fie.

'»^
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jie ffeine (Sef($tc^te, bie \ä) er^äf){eu wiff, ift

nad; einem 35oge( benannt, ber leiber einen

fel^r fd^(e($ten Df^uf befi|t nnb mit ben f)äBli($ften

9^amen begeid^net mirb. ^aüon ftnb ®ornbreI;er unb

^orngrenel noc^ bie befferen, rotrüdtger 3Bürger nnb

SBürgenget bagegen flintgen fc^on fe!)r nad^ Tlorh

unb S^otjc^Iag, nnb ber ^(nöbrncf S^euntöter nun gar

l)at etmaö ©üftereö, ^hitigeö unb ©ebeimniöüodes

an ft(5, f($aurige 33orfteIIungen erroedenb von ii)fte=

matif($ betriebenem 9}kffcn= nnb ©emoljn^eitömorb.

Seiber mufe nun ber Sßa^rljeit gemäg bezeugt merben,

bajg biefe 9^amen mo()[i:)erbient finb unb bag biefer

^oget, tro^bem er nic^t üiel größer ift aU ^in (Sper=

üng, einen böfen Sf^önber Dorftedt unb ba3U bie

graufame G)ett)o{)nl}eit befi^t, feine anö §eufd)reden,

Käfern, ©ibec^fen, üeinen gröfrfjen unb jungen 9^eft=

Dögeln beftef)enbe ^ente auf dornen jn fliegen, um
fie bequemer ver^ebren §u fönnen. ^arum f)at nun

baö gefäljrlic^fte 9iaubtier biefer ©rbe, ber 3Jienf(^,

ber eö alö fein alleinige^ ^orrec^t betrad;tet, alle

anbren (^ef(^öpfe, bie ifjm fd^meden, mt^v ober me=

niger graufam gu töten unb aufäueffen, mit üoKem

9ied^te biefen Keinen Ijübfdjen 3]oge[ mit fo böfen
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9?amen belegt unb iä) bin über50iigt, bie grau @e=

f)eimrätiu tann Um nidji oijm inneren ©d^auber be=

trachten, nmin fie fold)e fd;Iedjte ^inge von i^m

bort. 9}hr ift groar nid^t befannt, ob biefe ^ante

u)ei§, bafs in il)rer ^üd^e bie gifd^c (ebenbig gefd^uppt

unb bie i^rebfe mit !a(tem 3©af]er jum Roä)tn auf=

gefegt werben, nnh bag bie .^öd^in, um 'i>en faft un^

fterblic^en 2lal gu bemältigen, biefen fid^ in ©alg tot

laufen lägt, bod^ i)offe ic^, um il)rer fd^önen 9Jtenfd^=

rid)feit linden, ba^ if)r fotdfje ^!)at]ac^en nid;t beraugt

finb. ^f)eobor Storni fagt fef)r gut:

„ ilöd)innen finb c^raufam,

Unb g3kn[cf)Iid)feit ii)äcf)ft nic|t in einei* Äüd^e."

— unb (eiber Ijat er xtä)t.

Qn nielfad^en fe()r ergö^tid^ gu lefenben Df^omanen

finb mir nun aber fd^on 9iäuber begegnet, bie fid^,

menn fie nidjt gerabe in i()rem müf)eDoIIen ^^erufe t()ätig

waren, aU ()ö(Jft angene()me ©efeßfd^after unb fe^r

nette 2eute ermiefen. ©ie fpielten fogar mit nid^t

3U üeradjtenber @cfd)id(id^!eit bie 3}tanbo(ine, fangen

baju ^ärttidje Sieber unb trugen in i^xcn bunften

fingen einen SCuöbrud fanfter 3)U^tand)o(ie, ber in

allen fü()(enben Söeiber^ierjen hk glamme ber Siebe

ent3ünbete. ©ie maren hi^:> auf baö bif5d)en gelegent=

{\ii)t 9}?orben, maö nun einmal ber '^^eruf mit fid^

brad^te, ebel, t)i(freid; unb gut, unbefd;reiblidj galant

gegen bie Manien unb naljuien niemals benen ctma^^

fort, bie nid;t§ l)attcn. 2ln biefe anjieljenben Gbaraftere

erinnert mid) nun immer ber '^Jeuntöter, benn er ift

unter unfern eint)eimifd)en ^i)ge(n einer ber lieb=
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lidjften ©ämjer. ^wax auf ©icjeucö Derfte{)t er ftd^

nidjt red;t imb ß(eirf)t barin unfern incnfd)(i($en

Sängern, bie aud) meifteuQ ni($t felber luaö erfinnen,

fonbern baö üortratien, waö anbre fid) erbadjt fiaben.

3l(Ie ©iiujüotjel, bic fidj in ber Umgebung feineö

SBoI)nfi|eö Ijören (äffen, aljmi ber Dteuntöter nad;,

unb irvax auf baö (ieblid)fte unb genauefte, baö

tridernbe Sieb ber Serdje foiüoljl aU ben fd)mer=

fälligen (^icfang ber Imfel, ben fd^metternben 3d)lag

be§ 5^inf'en cbenfo gut aU baö fraufe @efd)U)ä| ber

SHaudjfd)nmlbe, furg bie inannigfad)ften ©efänge (;in=

ter- unb burijeinanber in emfiger Slbiuodjcdung, fo

ba§ man nicbt mübe mirb, i()m sujubören. ^abei

ift jeboc^ 5u beadjten, ba^ eö unter biefen ^Jogeln

Jlünftler unb (Stümper gibt, mand^e fönnen t)iel,

man($e menig, im allgemeinen aber barf man an=

ne()men, bag bie älteren 3}iänn($en and) bie befferen

Sänger finb.

Seit einigen ^agen trug idj mid) nun fd)on mit

bem ©ebanfen, auf meldte 5Irt i<i) wo\)l meinem fd)mer=

franfen an baö 3^^"»^^^* gefeffelten greunbe, bem

2anbfd)aft§maler D^^idjarb -^öljlau, eine bauernbe Unter=

f)a(tung 5U fdjaffen Dermöge. Wit fotdjcn (Srmägungen

foeben nod; befd)äftigt, trat id; in hen Saben eincö

^oge(()änbIerö, um, mie cö meine ©emoljnljeit raar,

mid) nad) 9^ieuig!eiten um5ufef)en, benn bie grübling^j=

Sug^eit mar im beftcn @ange unb in biefen 2Öod;en

\)at man öfter ©elegenljeit, atterlei Seltenljeiten bcö

3Soge((janbeI§ 5U ©efidjt ju befommen. @ö mar nun

gerabe eine Senbuiug rotrüdiger SBürger angelangt
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unb bie 33öge( flatterten unbänbig unb fd^eu, rate eö

xi)xe 2lrt ift, luemt fie railb eimjefangen finb, in einem

^ifte nbaner. ß:ö waren meift jäl)rige ^ögel, raie id;

an ber matteren gärbnng nnb bem brännüd^en ^one

ber ^rnft ernannte, aber einer mar barnnter, ber

mein ^r§ fofort mit ftider Regier beö '^efi^eö er^

füllte. gürmat)r, ha^ mar ein ganj alter §err nnb

entfprad) üollftänbig ber (5d;ilbernng, hk 9laumann

üon einem ,,xed)t feljr alten 9J(ännd^en" entmirft.

Snfonberljcit baö lend}tenbe S^iotbrann be§ S^^üden^

nnb hk id)'ön rofenfarbig angeflogene 'Srnft ^oben iljn

bebentfam von feinen jüngeren ©enoffen l)err)or. 3"=

gleid) gingen mir bie üorftin angeführten (Sigenfd^aften

bnrc^ ben ©inn nnb bie ©rlendjtnng fam mir, bafe

id) für meinen armen grennb, ber ein fo großer £ieb=

Ijaber nnb Kenner ber 9Mtnr mar, ni(^tö ^^effere§

finben fönne, iljm feine einfamen Stnnben ^n er=

l)eitern. ^ä) tanfte ben 3]ogel, bajn ein grof^eö

9iad)tigaffenbaner, ein ünantnm frifc^er 2lmeifen=

pnppcn nnb einige ©c^od SOIeljlmürmer unb gab bie

3eit am 9^ad}mittage an, ba atteö in bie 3Sol)nnng

meineö ?^rennbe§ gefenbct merben follte. (^ö mar

gerabe ein g^reitag nnb an jebem greitagnad)mittage

pflegte. id) mid) nad; ^^öblan nmjnfel^eit.
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2luf bem ^laj am ^reujungöpunfte graeier be-

fannter ©tragen im 3Bcften von 33er(in ftef)t eine

Tt)unberf($bi!C ^^latane, bie ben (Sommer (jinbur^ im

S($mud' beö biegten Saubeö prangt unb im SSinter

mit nn5äf)(igen frf)roär5(ic^en ©tac^elfntjetn befiängt

ift. ^^erfolgt man von biefem '^anme an§> bie eine

ber fid) frenjenben (5traf3en nad) füböftUc^er D^idjtung,

[o gelangt man fofort in einen ber ftidften 2öin!et

biefer ©egenb, benn eö geigt fid;, bafj bie StraBe

atöbalb fadartig Derfänft nnb U)x @nbe bnrd^ ben

3ann eineö '^arfeö mit i)oi)m 33änmen begrenzt mirb.

2(uf einem ber ©rnnbftüde biefer abgelegenen ©de

l^atte 9ü($arb ^ö{)(an im (harten fein 2(te(ier, ha^:>

an ben @interf(üget beö .§anfeö angebant morben

mar. ^ort f)ielt er fid; faft anöfc^lieBÜd) anf, oh

mob( er in bem §interf(iige( nod; eine bnrc^ eine

finftere Söenbeltreppe erreichbare Keine 2So(;nnng befaf3,

wo fid; bie ©($(af= nnb ^o()nränme befanben nnb

fein mnnberlid^er atter Wiener f)anfte. 3^^^' fpärlid;en

(Srlend)tnng biefer treppe biente ein genfter, ha^:> i)oä)

in ber 2Banb beö Sttelierö angebrad;t mar nnb von

biefem baö Sic^t anö jmeiter öanb erhielt, ^iefeö

bnnfte genfter in ber SBanb ber 9}2a(ermerfftatt ijattc

für mi(^ etmaö Un()eim(i($eQ, nnb menn ic^ bie 3üigen

gn i^m er()ob, erwartete id; ftetö, hai etaiaö @ran=

(id;eä baranö beruorfc^anen möchte. 9Jtan fonnte von

bort oben baö gange Sltelier nberfefjen, nnb mandjmal

t)atte id; '^öf)(an gefragt, maö er mo^l fagen mürbe,

menn er einmal, üon feiner 3ÖoI)nnng fommenb, bnrd;

ha^ genfter fc^ante nnb fic^ bann fetber nnten im
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2(te(ier an ber (Staffelei ftetien unb malen fä^e.

(Sr ^atte bann Iad;enb gefagt : „3d) tDürbe fd^neü

f)innnter|pringen nnb bem infamen §Uxi baö ©enid

nmbret)en/' „3a, rcenn er aber bann nid)t mef)r ha

ift?'' f)atte id) \i)m entgegnet, ^ann mnrbe er gan^

äornig. „2(d;, ©ie finb ein gan^ nnuerbefferlid^er

^^^antaft/' fagte er, „id) fnrd)te, ©ie glanben an

Doppelgänger nnb berg(ei($en S^uq. Sie I)akn ja

and^ Sinn für Tläxdjtn, Sagen nnb ^ränme. Qd;

^affe baö. Stlleö Unreelle ift mir in ber Seele gn-

miber. — Die Seiten finb ja, @ott fei Dan!, üorüber,

wo man einen Sd)n)inb nnb einen ©teinle uereljrte,

nnb nnr ^ränmer, mie Sie einer finb, Ijängen iljnen

noä) an. 9^ein, id^ lobe mir bie reine ^laiux nnb

male, maö id^ fel)e."

Dann maren mir rid^tig rcieber bei einem nn^

erfd)öpfli(^en Streittliema angelangt — benn id) mar

ber 9}leinnng, bag biefen beiben 9^omantifcrn nnter

ben 3)klern, gu benen idö nod) ben frül) i)erftorbenen

9?etl)el rechnete, ber ed;tefte 3lnöbrnd bentfd)en SBefenö

gelnngen ift, ba§ fie t)on allen 50talern ber ^tenjeit

am mciften ^^ationaleö Ijatten, mäl)renb mein leb=

Ijafter anöfd^liejilic^ anf ha^^ dieak gerid)teter greunb

in \i)xen ^eroorbringungen nidjtö alö !ran!t)afte gieber=

pl)antafien ^n erbliden üermod^te. Dagegen mar fein

D^efpeft üor bem, maö er dlatnx nannte, faft aber=

glänbifd; jn nennen. 3d) erinnere mid; einer S^ii, alö

er einmal ein fd)ön in med;felüoller £anbfd;aft ge=

legeneö Dorf in 3}tcdlenbnrg mit nralten bemooften

Strot)bäd)ern entbecft Ijatte. (Sr fd)rieb mir begeiftert,
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bieö ^orf uiib feine Uiiujebniuj tüimniele fo von

Tlotiven, ba§ e§ iftm auf 3af)re Ijinam Arbeit gebe,

imb ic^ fode tljn bocl^ einmal befud^en. ^a ic^ mirf;

gerabe in SBarnemünbe auff)ie(t, fo fn!)r iä) !)inüber

unb fanb i()n mitten im Sumpf, mo er fid; ein !Ieine§

^^faIjIgerüft (jatte bauen (äffen unb in einer 3^Öol!e

von DZücfen nnh <Sted)f[iegen eifrig einen Keinen

Tümpel mit fpiegeinbem Söaffer, 6d)i(fro^r, 9Beiben=

gebüfd) unb ©rasfufen malte, ber ben grauen ^Bivo^-

bädjern beö Dorfes unb ben bämmernben gügeUinien

ber gerne a(ö ^orbergrunb biente.

„,3d^ bin I)ier in Söafferftiefetn fo lange {)erum=

geraatet," fagte er, „biö fic^ atteö ri($tig 3ufammen=

fdjob, benn von ba oben gibt'ö fein ^ilb — bie 9^atur

ift rüdfidjtöloö gegen unö 9}ialer/'

®a iä) nun feine SSafferftiefel Ijatte, mußten

wir unfre Unterijaltung auö ber gerne füf)ren. 33alb

aber pacfte er feine ^aäjm gufammen, waUte anö

£anb unb manberte mit mir in ber ©egenb umf)er.

2öir gelangten an einen §ügelf)ang unb I)ier fül)rte

er vxi(^ faft gef)eimni§t)o[I an einen ^ornbufd; nn'o

fagte: „§ier oben gibt eö 5mei fünfte, üon benen

au^ bieö munberooUe ®orf ju bemältigen märe. ®ieö

ift ber eine. c5et)en Sie nur, mie bie ©trage fid)

()ier in baö ®orf ()ineinminbet, mie burd; bie Süden

pifd;en ben Käufern bie Siebter auf fte fallen unb

Tüie fie admäljlic^ jmifc^en hen fid; t)orfd;iebenben

Käufern unb bem @rün ber Cbftbäume üerbämmert.

©in reijoofe ?Ototiü. Slber ber §intergrunb taugt

ni(^t mel; mie bie ®äd;er bort gegen ben §imme(
©cibel, 6räät)tenbe <S(?^nften. III. 3
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abfrfjueiben, baö mixtt mä)t. 9^un fommen ©ie aber

einmal mit."

9Bir Qino,zn ein tüd)tige§ (Btiid §ur ©eite unb

()öl)er an bem .<güge(()ang Ijiiiauf biö 511 einem alten

§ohinberbanm, bcr, au§ einer SJ^aner I}ert)or(^ema($fen,

^nnberte von meiflen 33(ntentellern bem Sonnenlid)te

barbot. ^on Ijier f(^anten mir mieber anf baö ^orf l)in.

©ine bämmernbe gerne mit fanft gef($mnngener §üge(;

(inie war (unter if)m aufcjeftiegen unb meitl)in ein

^meiteö ^orf, baö mie ein blaffer ^raum in nebligem

^ufte lag. 3^^^ ^^^^^ blifete ein (5tüdcl)en (See —
eö mar ein gan§ anbreö ^ilb aU uorljin, benn bie

Sanbftrage mar bereite Ijiuter bem erften §au|e beö

®orfe§ nerfc^munbeu unb fam faft nid^t mel)r gur

SBirfung.

„(5e()r }ä)'6\\/' fagte ic^.

//S^/ i^/" antwortete er, „aber l)m taugt nun

mieber ber ^Isorbergrunb nic^tö."

„5]un, ba nel)men 6ie boc^ t)on beiben 5(nfid)tcn

baö 33efte unb fombinicren eö miteinanber. ®aä mufe

ja ein prarf)toolleö 33i(b geben."

(£t iai) mid; an, a(§ l)ätte id) it)n aufgeforbert,

bem Kölner ®om bie geuftcr einjumerfen ober fonft

eine, äl)nlid;e Xempe(]'d;änbuiuj ju begel;en. „^a

fiel)t man mieber," fagte er, „bafe ©ie gar feinen

^iefpeft üor ber Statur l)aben, ©ie unüerbefferüd;er

^^.i^antaft."

^aö 9J?cr!mürbigfte aber mar, bafs tro^ allcbem

bie 2anbfd;aften dou 9üd)arb '-l^ijblau einen fettfamen

poetifd^en ^^"iii^^c^' auoiibtcn, uuni in bicfom 93iauno,
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'i)ult, ein guteö (BtM von einem ^oeten ftecfte, nur

ba^ er firf) befjen f^^^^^ gar nid^t betüufet raar.

•^

(Seit längerer 3^^^ ^^ii^ ^^^^^' ^^^' ^^ f^^ ^^"

3)la(er mit ben ©tubien in ber freien Statur uorbei,

benn unfteilbareö ©iecljtum Bannte i^n anö 3^^^"^^'

unb geftattete i^m l)bcf;ften5, bei frf^öner SBitterung

ein menig in bem !(einen ©arten fpajieren gu fd)Ieic[)en.

@r fi^affte gumeiten nod) einiges, inbem er t)or{)anbene

(Stubien auöfüfirte, bod) jnley gab er auc^ bieö auf,

meil er hzn Slnftrengungen nid)t me{)r geroac^fen mar.

2ltö iä) if)n an jenem Freitag nai^mittag befu(^te

unb balb barauf bie ©enbung üom 3SogeIf)änb(er

anfam, fc^ien er bie§ ©efdjen!, ba§ ^sf^^g^ i^nb 2Bar=

tung beanfprud)te, mit etmaö fäuerlic^er Tlkm auf=

5unef)men unb ^atU auf meine begeifterte (3d)i(berung

ber ©enüffe, bie it)m biefeö milb unb unbänbig in

bem neuen ungemo!)nten ^äfig um{)ertobenbe ^ierdjen

bereiten mürbe, nur ein refignierteö Säd^eln. 3^
fuijte für hen fd^einbar nur auö ^öftid;!eit ange=

nommenen 3^^^^i^^9ßJ^ofl^^^ ^^^^^i^ 9^^^^^ ^^^6 ^^'^'

t)erl)ül(te ben ^äfig einftmeilen burd; ein grüncö ^ud^

unb überüeg baö roeitere ruf)ig ber ^iftorifd)en (^nU

midlung.

2t(§ iä) na^ einer SBod^e mieber gu meinem

greunbe !am, ging er mir freubig entgegen unb auf
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feinem 2lncief{d)t )al) iä) ein Sendeten, ha^:» iä) bort

id)on iawQC üermißt ^atte. „©ie nni]m gar nid;t,

raaö Sie mir gefd;en!t l)aben/' fagte er; „ben grü()=

ling, hen id) fo f($mer§(i(^ entbel)ren mug, Ijaben

Sie mir inö .öauö gebradjt, ic^ lebe mieber branden

in ber fd;önen grünen ^öelt, aüeö bur(^ biefen 3]ogel."

^abei menbete er fid) nnb ]ai) liebcuoll anf ben ^Unn-

töter f)in, ber ]d;on riet weniger mi(b in feinem

^äfig auf unb ah Ijüpfte. „Saffen ©ie fid; er§äf)(en/'

ful^r er fort, ah mir unö gefel3t I;atten:

„Qd^ miil nun g(eid) offen gefte^en, "oa^ mid^ Qljr

@ef($en! im (^runbe mef)r ärgerte, alö erfreute, ©o

fe^r iä) and) bie ^ijgel in ber grei{)eit liebe unb mid^

mit iljnen befc^äftige, fo oft Ijabe i(J fd)on meine

2lbneigung gegen gefangene 3]ögel ausgefproc^en.

©ie mußten bieö unb mir fd;ien beöl)alb 3^)^ ^^^J^=

fal)ren unüerftänblid). Qc^ ärgerte mi($ über ha^ un=

bänbige ^ier unb alö i($ if)m am anbern 5Jlorgen

gutter gab unb babei fein raitbeä ^oben mit anfe^en

mugte, ha ijättt id) if)n am (iebften fliegen laffen.

Später beru!)igte er fidj wieber l)inter feiner grünen

®ede unb alö id) nac^ljer lefenb auf bem Sofa lag

unb eö gan^ ftill mar, nur ba^ id) jumeilen ein neueö

^Matt'umracnbete, ba gab er auf einmal fonberbare^^öne

üon fid) : ,@aaf, gaa!', fagte er plöt^lid;, unb barauf

folgte ein ginfenfdjlag, fo fauber unb nett wie nur

möglid;, er Hang fo, alö Mme er l)od; an^^ einem 'i^aum=

mipfel. £)ieö fdjien eine oorläufige '^^'robe 5U fein,

benn nad; einer 2Beile begann er mieber unb jmar

mit bem SBadjtelruf mel)rfad) miebcrbolt. ^aran
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fd;[offen fid^ bie i)er|"($iebenften Soiitöne imb bann

ging er ju einem (anganljaltenben Serd;engefang über

von fo öebämpftem iKange, alö töne er f)ocf) anö ber

blauen Snft !)ernieber. Qe^t f(^ien bie ©djeu ge=

brodjen, benn nun Ukb eö fo hei, halb ein ©tüd

fd^iüerfättigen Slmfe(gefangen \m auö entferntem

äßalbe tönenb, ba(b baö ba!)inriefelnbe Sieb ber

^orngraömüde, balb ein (Stüdc^en t)om Baumpieper

mit bem (angauögejogenen tjinfterbenben 3^^, gta, ^ia,

batb ein bi^($en t)om (Sartenlauboogel unb jum

©d^hif? gan^ beutlic^ unb täufdjenb äl)nlidj ba^ !nar=

renbe @e)d)iDä^ beä Sroffclro^rfängerö unb ^mar

ganj rollftänbig. Qd^ mar gugleidj erljeitert unb ent=

güdt, §uma( ber Bogel na(^ furger ^aufe geigte, baj5

fein 9?ei($tum noc^ lange nic^t erfd^öpft fei, benn

mit bem fraufen ßefang ber 9^au($f(^ma(be begann

er plö|(i($ mieber, nnh ^raar !(ang biefeö, alö flöge

fie in ber Suft üorüber, fo ba§ baö Sieb an ©tärfe

abnahm unb baö gebel)nte Qzxxv am ©($luB mie au§

meiter g^rne !Iang. ^aran fc^Iof^ fid) ber fdieltenbe

2ßarnung§ruf ber 3lmfel unb in ftetem SBedjfel allerlei

anbreö, baö i($ ^um ^eil megen mangeinber ^enntniö

nic^t ridjtig unterbringen fonnte. ©o ging eö meiter

ben ^ag über unb aß bie anbern ^age fort, id) mürbe

nid^t mübe il)m gujuliören. ^aö ©eltfamfte aber ift,

baf3 au§ biefen nadjgealjmten 33oge[gefängen in

meinem ©eifte fid^ aHmüIjlidj eine Sanbf^aft auf=

baute, bie iä) beutlic^ tjor mir fe{)e, in ber iä) träu=

menb uml)ermanble. ®enn ha iä) meifs, bafe ber

9'Jeuntöter nur bie ©efänge ber 33ögel miebergibt.



38 '^

hk fic^ in feiner näd^ften Umgebung ^ören laffen,

fo raarb meine ^^fjantafie fofort antjeregt, unb nun

fefie i($ gan5 genau ben Crt oor mir, rco biefer

3]ogeI rvoljnte. 3"^iW)^i^ cQornfelb unb SBiefe ein=

gefprengt liegt ein ©ebüfd) von SBei^born, ©d)nee=

ha\i, §a]eln, Sßeiben unb rauben S^ofen, einzelne

Säume ragen barüber (jinauS. Ueppigeö @raö unb

Äraut f($ief3en an ben S^änbern burc^ bie S^^^Ö^

empor, (53eigb(att unb öopfen burd)ran!en eö. 2(uf

breiten ^(ettenblättern fonnt fic^ ber Saubfrof($, in

ber Suft fte£)en bie Scf;raebef(iegen, tanjen bie Sibeden.

Gegenüber rairb bie Söiefe com Qoä)wa\h begrenzt,

graifcfjcn ben Stämmen bämmern bläuliche ^ä)atttn.

Son bortljer fd^allt an^^ 21>ipfe(f)öl)en ber ©c^lag un-

galliger 93ucf)fin!en, ber f(^racrmütige ©efang ber

Slmfet unb baö unermübÜdje Sieb beö Baumpiepern.

3ur ©eite gef)t bie SBieje in rafc^elnben D^obrraalb

über, baf)inter b(in!t ein (5ee mit fernen bämmernben

Uferbud;ten. )8on f)ier tönt ba§ fnarrenbe ©efdiraä^

beö ^roiie(rol)rfänger§, hm man hd mir ju Sanbe

fo treffenb ^arreÜeffie! nennt, lieber ber blinfenben

geudite be§ Seefpiegelö fd^raeifen bie ©djraalben,

§uraei(en fdjicjit eine jagenben g^^^Ö^^ berbei unb

fd)raingt fid^ um baö ©ebüfd), guglcid^ in ber Suft

\i)x Siebdjen ftngenb. Unb auö bem i^orn fd^aHt

fern ber 9hif ber SBadjtel, baö Rrä^en beö dith-^

ljal)neö, unb über bem Hörn fd;mebt 2erd;engefang

na^ unh ferne, raäfjrenb im OJebüfd^ eine Gkaömüde

leiert unb im 33aummerf barüber ber fleißige ©arten-

laubüogcl uiiermüblidj fein ÜJiiffing, mijfing in ben
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^lang fetneö reichen Siebeö mifdjt. 3(cl), icf; riei^e

hen £)uft ber '^iefenfräuter unb ben geiüür^itjen

Qan<i) beö (Beeuferö, ben gumeilen ein SBinb f)eniber=

trägt."

©0 fannte i^ meinen greunb noi^ gar nicfjt;

id) faf) iijn beifäditj jnftimmenb an unb nicfte. Ueber

feine blaffen von hen ©puren unljeilbaren ©ied^tums

burdjfurd^ten QÜ'J,z ging ein (iebenöit)ürbigeä Säbeln.

,,9hin bürfen Sie mi($ einen ^^antaftcn fekelten,"

fagte er, „t^un Sie eö nur, eö foK mid^ nid)t füm^

mern, i(^ l^ab' bo(^ meine greube bran."

Wilit meinem greunbe ging eö gu (^nbe, bei jebem

^efu(^e fanb id) ii)n fd;n)äd;er, unb alö id^ am nädjften

J^reitage mieberfam, fiel mir bieö gan§ befonberö auf.

3uglei($ aber bemerfte idj, baf3 feine Staffelei auö=

nabmöroeife raieber anö 2iä)t gerüdt mar unt) anf

einem Stuljte baneben 9JZaIgerätfdjaften ausgebreitet

tagen. Öö ftaub auf ber Staffelei fein ^i(b, fon^

bern ein grojser f(ad;er ilaften mit nerfdjloffenem

®ede(. 93tein greunb mar tro^ feineö franfen 5(uö;

febenö von einer gemiffen inneren ^eiterfeit erfüllt

unb fprad) t)on neuen lanbfc§aftlid;en ßntbedungcn,

bie er burd; bie 3Sermittlung beö ^ogelgefangcö gemadjt

Ijatte; fürraal)r er lebte gan^ in biefem ^ilbe feiner

^^^Ijantafie. „SBenn id) erft mieber gefunb bin," fagte

er, „ba mill id; aussieben unb nic^t el)er ruijen, bk^

id) eine fold;e ©egcnb gefunben Ijabe, mie fie mir

t)orfd;raebt, unb bann male id; für Sie baüon ein
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^^i(b als ^an! für Diefen rcimberbaren ^NOßet/' ^abei

fd)Riciften feine 33(icfe lüie iimuidfürüc^ nad^ beiii

fd)iüar3en Kafteu auf ber ©taffetei I)in, hoä) alö er

bemerfte, bafs id) bicfen Sitden gefolgt mav, waxh

er ein lüenig rot nnb lief^ feine 'l^üde verwirrt über

bie SBänbe feiner SSerfftatt fd^iücifen. „SBenn id)

n)ieber gefunb bin/' baä war fein britteö 2öort in

biefer ganzen 3^'^^ fo '-H^ getoefen; iä) fonnte eö

nid^t anfrören, ol)ne einen (eifen (Sd;mer§ im bergen

3n füblen.

51(0 id^ toieber fortging, Ijatte mir fein alter

Wiener brausen aufgelauert unb fragte, ob er mid)

eine ©trede begleiten bürfe, er ^ahz mir etroaö mit=

juteilen. Sann breljte er üerlegen bie §änbe um^

einanber, fraute fid^ ein menig in ben grauen paaren,

bie yerräterifd^ unter feiner fud)figen '^^erüde t)er=

Dorfd^auten, unb begann enblid^: „(B^ ift nur megen

meines §errn. §err 'Si^l^lau Ijaben etma^ v>ov. (Sie

fclj liegen ftd) ein. Unb id^ mill eö nur fagen, §err

Softor, meil Sie bod) ber greunb beö §errn 33öl)lau

finb: ^n bem fdjiuargen .Haften ba ftedt eö. Unb

loenn id) bann enblidj fc^on jeljumal an bie 'ili)iiX'

flinfe gefaßt Ijabe \u\\) enblid) an ju flopfen fange,

'^ann fdjelten ber §err 33öl)lau unb fagen, id; fotle

mic^ fdjeren unb ilju in dhilje laffen. Qd) ^^^'^ »^od)

immer fonft aus unb ein gegangen \u\h ber §err Söljlau

t)aben niemals ©el)eimniffe geljabt."

,,9iun, maö meinen 6ie benn, maö $err 33bl;lau

Dorljat?" fragte id). G:r 5udte bie 3(d)feln. „gd)

glaube, ber Qn'x 'Söljlau malen," fagte er. „Unb
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ber §err Sanitätörat f)a6en es boc§ »erboten. Tlanä):

mal baiiert eö an bie giüei ©tunben. llnb wenn

id) bann enblid) bie ^(jür lüieber offen finbe, bann

liegen ber §err ^öljlan anf bem (Sofa nnb eö

ift nid^t 5U fatjen, tüie bann hk )8xu\i geljt unb toie

matt fie anöfel)en, nnb toie fie hi)kn. Qd) 0^^^^

fc^on oben bnrc^ baö genfter gefef)en, aber ber

grofee ^eppid^, für ben fic^ §err ^öf)Ian baö ©erüft

Ijahen mad^en laffen, I)ängt baoor nnb eö ift nid)tö

oon i^nm 3U feljen. Unb ic^ niollte nnr fragen,

§err S)o!tor, ob id^ bem §errn ©anitätörat baö

fagen mug?"

„®aö fönnen ©ie t^nn/' fagte i($, „aber id;

fürd^te, eö mirb nid^t Diel nü|en, §err ^öl)(an I)at

feinen eigenen ^opf."

„gaben fie, (jaben fie," fagte ber Sitte mel)^

mutig nnb üerabfc^iebete fid^ nnter üielen Gntfd^nl=

bignngen.

^aö @el)eimniö beö fd^raargen ^aftenö mnrbe

and^ it)äl)renb ber näd^ften 2Öod)en nid)t aufgeftärt.

Tlein grennb fdjioieg barübcr, nnb ic^ fiil)lte midi

nid)t berei^tigt, banad) jn fragen. 2llö id; ^nm lel^ten=

mal ba mar, fanb id; il;n jmar änf^erft angegriffen

unb fein blaffeö @efid;t üon einer garten 2Bad;öfarbe

überl)aud;t, aUein er fd;ien mir Don einer ftillen

inneren ^efriebignng crfüEt §u fein unb bel;auptete

fid) mobler 3U fül)len mie feit lange, ©ö fiel mir

auf, ha^^ feine ^lide ^eitmeife, menn er fid^ unbe=

ohaä)Ut glaubte, mit einer gemiffen SSärnre auf feiner

(Staffelei unb bem oerfd^loffenen Haften rnt;ten. 3lm
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anbern ^ormitta^ tarn ber alte Wiener eilig gelaufen

unb teilte mir mit, ba^ fein .'Qerr foeben geftorben

fei. Qd) ging fofort mit il)m unb fanb meinen greunb

angefleibet auf bem (Sofa, Ijalbaufgeridjtet, im

9^üc!en von S\i]]cn unterftü^t, baö (>3eficf)t feinem

^ogel ^ugeiuenbct. Qn biefer Stellung mar er fanft

eingefdjlafen. ®er Wiener liefe mid; mit SSeile allein,

unb als id) nun gang [tili bafafe unb meinen greunb

anfc^aute, beffen Slntlil^ bie unmanbelbare ^lul)^ beö

^obeö geigte, ba begann ber D^euntöter gu fingen

l)olb unb licblid) mie eine ^erdjc am ber l)ol)en

blauen Suft. Gö mar hm erfte Wal, bafe iä) felbft

biefen ^ogel l)brte.

Qm 9iad)laffe meineo greunbeö fanb fid) ein

yerfdjloffener ^rief, an mid^ gerichtet, ©ein Qnljalt

mar folgcnber:

Sieber greunb

!

liefen Srief merben Sie erljalten, menn idi

ni($t me^r bin. Qd) l^interlaffe ginnen gum Slnbenten

ben 3i^^^^ ^^ö ^aftcnö, ber auf meiner «Staffelei

ftel)t. ^arin befinbet fid; mein let^teö ^ilb, unb

gugleic^ baö erfte, ba§ id) nid)t nad; ber 9?atur ge^

malt Ijabe. Gin foldjeö '^crfaljren Ijat, mie Sljuen

mot)l-be!annt ift, meinem !iinftlcrifd)en ©emiffen uon

jel)er roiberftrcbt unb bieömal hin ic^ nur beöljalb

üon meinen ftrengen ©runbfä^en abgeiuidien, meil

i<i) feinen beffern äöeg muftte, Qljuen meine ^anU

barfeit gu benunfen für \)a^j Wefd^enf, baö mid; in

ben fd^meren 6tunben meiner .Uranflieit biö in bie

tieffte Seele erljeitert unb erfreut l)at. .^n geiuifiem
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©inne, benfe tc^, ift aud^ biefe £anbfcf;aft nad^ ber

9ktiir, benn id) ^ahe nur gemalt, raas ber ^^oge(

mir gelungen Ijai. DIefjmen Sie aud) baö S^^ierc^en

an fid^ unb üerfügen ©ie nac^ Öutbünfen barüber.

Unb nun khen ©ie mof)(, guter greunb!

fsör

9iicf;arb ^öf)(au.

^rei 3:^nge fpäter, an einem fdjönen 3}lorgen

am (5nbe be§ Suni marb mein greunb auf bem

9}iatf)äifircf)^ofe begraben. Qn einem ffeinen vtx-

f)üKten 33auer ^atte ic^ ben DIeuntöter mit, unb als

bie rieten fcf;bnen ^ränje auf bem frifdjen ßüget

georbnet maren unb baö Seii^engefolge fii^ §er;

ftreut f)atte, fte((te id; hen ^äfig auf baö @rab

unb öffnete feine Xijüx. '^iih unb ungeftüm fd^ofe

ber überrafd^te ^oge( in bie Suft empor unb fefete

fic^ na(^ einer 3Sei(e in htn Söipfel einer ^rauer=

efdje. ^ort erft überfam x\)n bas ganje 3Bonne;

gefüf)( ber miebererlangtcn grei^eit. (Jr nn])vte unb

bref)te, rcie eö bie %xt biefer ^ögel ift, Ijeftig mit

bem ©(^man§e unb ftie^ mefirfad) feinen Sodruf

au§. 2)ann ftür^te er fi(^ Ijinab unb ffog fc^nell in

Ijüpfenben \iaä)tn 33ögen auf eine entfernte ©ebüfd)--

gruppe §u, voo \<i) üjn auö hen klugen rerlor. Qd;

ben!e, er mirb feine grüne §eimat ba(b mieber ge=

fuuben (jaben.
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9(uf ber iiädjften 2tuöftellunß ()iiig baö (e^te

'^i(b meineö grcunbcö gegiert von einem Sorbeer!ran§

mit fcfimarjer g^oridjleife. 3((Ie ^ere()rer feiner ^unft

maren ficf) einitj, baf5 ein 'l^itb üon tieferer 2öaf)rf)eit

unb ^ugleid^ feiner poetifd^er 3(nffaffunc3 am feiner

iöerfftatt nod) niemals ()eroorgeganßen fei.

^k"^
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te 33egeknf)eit, bie iä) l)ier er^äfilen null, I)Qt

id) in '^erUii unrflid) jiujetragcn.

©ine üeine (^efellfdiaft von Mn\xku\ nnb S[rd)i=

teften Ijatte, bnr($ it)ed)fe(nbe G)eipräd)e uielfad) an-

geregt, weit über bie 9}iittern(ui)töftunbe fnnanö in

einem fleinen ^^einfjanfe beifammen tjefej'fen. ^er

2lngefel;enfte unter iljnen, ein 33annieifter, ben id;

.^ubert nennen :üi((, ein Tlann uon Öeift nnb Gm=

pfinbnng nnb auf pielerlei ©ebieten gu §aufe, ge=

()5rte gn jener immer feltener merbenben ^(ajfe t)on

5lrc5ite!ten, bie meljr .Hünftler alö ©efdjäftölente finb.

^ie @abe ber 9tebe ftanb itjm in ^o!)em ©rabe ju

Gebote, nnb burd; anregenbe ßinfäUe mufste er immer

tineber ha^:» ©efpräd; 5U beleben, fo bafs fdjliefeHd;,

ai^^ bie ©efellfijaft anfbrad;, bie ©tnnbe nii^t mebr

fpät, fonbern frül; §u nennen mar. Qu bie l^eitere

unb angeregte «Stimmung, mit ber bie greunbe in bie

marme 3)?ainad)t I)inauötraten, pa^te feljr menig ber

finftere Slnbtic! eineö Seid)enmagen§, ber, Don jed)ö

fc^marjgefteibeten Prägern begleitet, langfam auf ber

menid)en(eeren ©trage bal^ergerumpelt !am. -^Jev-

munbert barüber, bafs man gu fo ungeiDöhnlicber
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3tiinbe jemanben 311 ©rabe bringe, iinb feltfam be=

n"tf)rt biircf) ben Öetjenfafe hc^^ cißcnen fdjäumenbeii

Sebenö 511 ber finfteren geierlicfjfeit beö ^obes, ftanben

bie jungen 9}iänner eine 3©ei(e unb liegen baö büftere

(BefäE)rt beranna^en. ^nbert rcbete ben einen ber

Präger an luxh erfnt)r, boB man einen Scibftmörber

in biefer ftitten Stunbe, um 2(uffel}en ju üermeiben,

,^u @rabe brächte. S^ie fo oft in feinem ^tbm, einem

;i(ötUidjen eintriebe auf ber Stelle folgenb, manbte

fiel) Hubert Icife, aber einbrinölid) fragenb (in feine

©enoffen: „3ol( biefer lliujlücflidjc feine le^te gal)rt

ol^ne ©eleit mad)en?" Unb bintjeriffen von ber 2Sir=

funcj beö ^luijenblidö, fd)loffen fid; alle ftillfdjmeigenb

unb paarrceife bem einfamen l^ei($cninagen alö ®e=

folge an. ^ie Präger fal)en fid) anfangs moljl be-

benflid) um; bod^ alö fie bie feierlid^e ©tille unb

@emeffenl)cit biefeö unermarteten unb feltfamen !I'rauer=

geleitet bemerften, liegen fie bie jungen 9)^änner ge=

wäljxm.

(Sg mar gerabe jener fur^e 3ßitraum eingetreten,

in bem felbft eine fo große ©tabt, mie 33erlin, mirf=

lid; gu fd)lafen fd)eint unb bie iiienigen 9Jtenfd)on auf

'om (Strafen fid; in le^te Diadjtfdjmärmcr unb erftc

?^riil)aufftel)cr einteilen, mo nur jumeilen ein einfamer

(Bdjxitt burd) bie ^aä)i \)aüt. ®er fleine 3"9 O^'^Ö

langfam bie (Strafen entlang unb bog bann gur

Seite ah, mo bie 33äume eines grogen ^^^arfeö il^re

büfteren 3^c^9^ ^i^^^ ^i*^ 93iauer ftredten unb fid;

finfter abhoben oon bem näd)tlid)em <gimmel, ben bie

leife anbrcd)enbe Tämmorung bereite beüer färbte.
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@nb(t(^ l)kli ber 9Sagen t)or bem ^trd^lfiofe; bie

XxäQ,ev fdjroteteii beu Sanj Ijerab, uub iüäf)renb ein

3:^otent3räber mit ber Saterne üorangincj, b^Qab fic^

ber üeine 3^0 ^i^ ^^^ finftere ©d;n)et(]en ber ©räber.

§ier war eö gan§ ftiÜ, uiib mau Ijörte nur bie tatU

mägigeu ©d;ritte ber 3:^räger, baö faufte flirren ber

Saterne unb baö leife ^uirf($eu ber Sarggriffe. Qu-

lueileu fiel baä 2\d)t ber Saterue auf ein Ijelleö Jlreuj

ober eine f(^immernbe 3)Zarmorfigur, bie fogleid;

mieber in btn fd^mar^en ^c^attcn ber ß^ijpreffen üer=

fanf. 2)anu menbete ber Shq fic^ gur «Seite, biö an

einer abgelegenen ©teile beö ivlird^bofeö ha^ ()arrenbe

@rab erreid)t mar. ^ie greunbe nahmen fd^meigenb

um beu §üge( ber auögemorfenen ©rbe itjren ©taub,

mäfjreub ber ©arg (jinabgelaffen marb, uub fd)on

ergriff ber ^Totengräber beu ©paten, um fein 2Öer!

gu beginnen, aU er burd^ eine abrael;reube §anb=

bemegung §ubertö uuterbrod;en raarb unb baö blin=

fenbe ^ftangeifen beö 3:^obeö mieber finfen lieg. 2llö

ber junge ^aumeifter feinen §ut abnal)m, folgten

bie übrigen feinem ^eifpiele, nnh nun fpradj er fol=

geube SBorte

:

„3J?eiue lieben greuube uub ©enoffen! 2Öir

l)aben l)kx einem 9}taune baö leiste ©eleit gegeben,

beu mir nid)t fenneu, unb hen Dielteid;t feiner ron

um in feinem Seben je gefcljcn Ijat. 2Bir maren

niä)t gu foldjem !^wcde gufammengefommen, fonbern

Ijatteu unö am geftrigeu Slbenb vereinigt alö frol)

inö 2cUn fdjaueube 9Jiänuer, um in bcitcrer Diebe

nn'o ©egenrebe fröljlic^er ©efelligfeit §u pflegen. 2öir

©eibct, (Srjä()(enbe «Sdjvifteu. III. 4
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\)ahcn um nnkxljalten von unfern geringen "^^attn

unb von unfern l^ioc^füegenben ^(änen, von Keinen

Erfolgen unb grof^en Hoffnungen. 2ßir alle ftnb

9}iänner, bic nid;t fef)nenb gurücfblicfen in ben 9}lonb=

f($einbämnier ber ^ergangenljeit, n)o hk feüge Snfel

ber ^inb!)eit liegt, — nein, mit feftem guge fielen

tt)ir im flaren Sonnenlid^te ber ©egenmart, unb

frol^en 3Jluteö benfen mir, bie gufunft nn^ gu untere

merfen. 2Bir ftnb 9}^änner voll^x Hoffnungen unb

üoKer ©ntmürfe, mir ftnb erfüllt dou itjuen, mie bie

Ieu($tenben Cbftbäume, bie biefer milbe Wai mit

f(5immernben Blüten überbecft Ijat Qn fo(($er (Stim=

mung unb alfo freubigen 3)hiteö traten mir f)inauö,

a(§ mm biefer ftide tauberer begegnete auf feiner

ki^kn g^Ijrt, aU eine 9}?al)nung, bie tautet: 2Baö

finb Hoffnungen, ma§ finb ©ntmürfc? Qn taufenb

Blüten fte^t ber 2(pfeI6aum, aber mie menige mirb

ber Herbft alö reife grüd;te fetien!

llebevflu^ ber jungen Gräfte

S3ei beg Se6en§ l^olbem Strang,

SSoItgefül^t gefunber ©cifte

©djafft bei* ^ugenb UeBerfd^raang.

SOBolIt i^i" banad^ fd;on bemeffen,

Süie bie '^^vüd)i gerät mn ßiel.

2ld), fo lüoUet nid)t üergeffcn:

3Burm unb ©türm oerniditen üicl!

3Bir bürfen überzeugt fein, ba§ cinft aud) Hoffnungen

unb (Sntmürfe baö Q^x^ biefeö ftillen 9)ianncö he-

megtcn. 3Baö fic aber .^erftört Ijat, ba§ miffen tuir

nicbt, ob eö ein SlUirm mar, bor in feinem Innern
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nagte, ob ber (Sturm tüibriger äußerer Utnftänbe fte

^intüeggeriffen l)at, — wix wiffen nur, ha}^ er ben

(Sprung in ben geix)tffen 'xo\) rorge^ogen Ijat einem

graeifel^aften Seben üoller Dual. @ä ftef)t unö nic^t

an, i^n gu rerbammen, benn mir fennen md)t bie

©röfee ber Saft, bie i^n erbriuft !)at; mir finb nicf)t

berufen, if)n gu richten, benn nur @ott mei^ bie

(Stärfe feiner «Sd^ulb, — aber mo!)I geziemt eö unö,

xf)n §u bemitleiben, benn voa^ er auc^ mar, baö eine

ift fidler: er mar ein UnglüdUdjer. ^er 9}lann ftanb

mof)( einfam tjier im Sebcn, benn meber ein 3]er=

manbter, noc^ ein ?^reunb l)at ii)n auf feiner legten

galjrt geleitet, ^a mir nun, meine Heben ©enoffen,

einem augenblicfli($en eintriebe folgenb, biefe ^^f(i($t

übernommen '^ahm, fo forbere ic^ cnä) auf, biefem

einfamen 3:^oten bie le|te ßt)re gu ermeifcn, il^m eine

§anbüoIl (Srbe nad^gumerfen in fein (Brab nnh mit

mir if)m ben SSunfi^ nai^^urufen: (Sd;(afe in

grieben!"

^er Totengräber, ber, graifdjen ^ermunberung

über biefeö ungemö!)nli$e ©reignis unb jmifc^cn 3^^i=

fein über hk 3uläffig!eit biefer §anblung fd^manfenb,

erft beim (Sdjiuffe ber furzen Diebe redjt gur ^efinnung

!am, reidjte unmill!ür(i($, bem triebe ber ©emoljntieit

feineö ©emerbeä fotgenb, h^n gefüllten ©paten bar,

unb alle marfen in feiertidjem (Sd)meigen brei §änbe

t)o(l (Srbe auf ben bumpf tönenben (Sarg I)inab.

^ann, bem ^eifpiete il)reö 2(nfü()rerö fotgenb, ftanben

fie, ben §ut| oor bem ©efic^te, eine Söeile lautlos ba.

Unterbeffen mar eö Ijeller gemorben, eine fanfte
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graue Dämmerung raar riiigö verbreitet, luib ein

Sltemjug beö ^Olorgenö raujdjte bur($ bas junge grnf)=

Ungögrün. Ueber bem ^äufermeere ber unenb(icf;en

(5tabt ftanb baö Dlorgenrot unb I)atte in bem blaffen

§imme( einige golbene äi^ö(M)en ange^ünbet; fern

üom gelbe ^er !(ang bac. ^irelieren einer früli^eitigen

2erd^e, bie aufgeftiegen war, um bie (Sonne alö bie

erfte gu begrüben.

®ie greunbe bebecftcn i()r §aupt, brücften im

^orübergeljen Hubert fdjiueigenb bie §anb unb feierten,

oljite Diel gu reben, in bie @tabt gurüd. ^^alb mürbe

baö Häuflein immer Keiner, benn einer naä) bem

anbern verlor ]id) mit ftillem Öruge in eine Seiten^

ftra^e unb manberte nacl)bcn!li(^ ber ©egenb ju, mo

er äu §aufe mar.
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Sieb er alter greunb!

|d) gfaube tDol)I, \i(x^ id) bid; fo nennen barf,

benn mx fennen nnö nun fdjon Diele ^qX)x^,

unb bu barfft glauben, batj meine ^inneiijunt] gn bir

in biefer 3^^^ immer nur geiDai^fen ift. 3d) mufj

eö bir enblic^ einmal fatjen, mie gern ic^ bidj f)abe,

unb mie febr \^ beine uuDertjleii^lidje ^nnft uereljre.

3nfonberl)eit im 3Binter, menn bie ©rbe gn Stein,

baö SBaffer ^u ©laö unb ber 9?egen 311 raeifsem ^^uber

gefroren ift, xot\m ^äume unb @efträud;e mit trau=

rigen ^e[enreifern baftel)en, unb bie uertrodneten

D^efte einft frifd;grüner 9^an!en trübfelig im 9ßinbe

rafdjeln, ba erfüllt mic^ gumeilen bie tieffte "^^x-

munberung, mie bu, '^(xvÜQtxti, eö anfängft, bicö alleö

fo föftlic^ %\\ rermanbeln, ben falten, Ijarten (Stein

beö ^obenö in einen üppigen bur(Jblümten ^eppidj,

bie 33efenreifer in fdjimmernbe ^Blütenjmeige unb ben

erftarrten Spiegel beö 2:^eid)eö m mei^e fliefsenbe

^Bellen, auf benen fi($ leud^tenbe Söafferrofen miegen-'-f

3Bir l)aben unter unö 9Jt enfd;en ja aud) ^^nberer, bie

atterlei fönnen, §um S3eifpiel Gierfudjen in (Sijlinber-

\ß\,tx{ baden, ol)ne baJB eö biefen maö fdjabet, unb
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auö bemfetbcn ,*Qiite I)o(cii fic nad^^er eine gange

2luöftattnng für 3^üi([ingö!tnbcr unb jo. üiete 33ätte,

ha^ man eine gange Bdjuk, unb |o Diele 33ec^er,

ba§ man eine ß^ompagnie (Solbaten bamit üerfe^en

fann; allein "oa^» finb bod) nur öbe unb bur($ficfjtige

©aufelfunftftüdc unb nid^t gu Dergleichen mit ben

bcinen, über bie nun jcl)on von Slnbeginn riele ^au=

fenbe von gelehrten Häuptern gebrütet l)aben unb eroig

brüten roerben, ol)ne fte jemals gu ergrünben.

S)u fd^roingft beinen 3^ii^''^^fl^^ ^^^^^ '^^^ öbe

fibirifd^e (Bte^i()e, auf bereu t)erfteinerter gläd^e bis-

lang ber eifige Söinterroinb einlierjagte, unb fiel)e,

binnen furgem ift fie ein blül)enbe§, farbigem SJleer

von Pulpen unb 3ri§, ^agetten unb ^pagintben, bu

fteigft lädjelnb hk ^erge hinauf unb fäumeft bie

9iänber ftarrenber C^letfd^er mit Blüten ol^ne 3^^^^ \^

felbft in ben Säubern ber 93htternad)töfonne gauberft

bu eine rounberüolle ^lumenprad)t auf bie erroeid^te

Dberflädje bes eroig gefrorenen 33obenö, fo hai beine

garten ^^lütenÜnber gar über bem ©ife rooljuen.

^u lieber grül)liug, id; ban!e bir, bag bu alle

3al)re an^ bem roarmen ©üben roieber gu nn^ fommft,

obrooljl eö bort, roie bie Seute fagen, fo t)iel fd^öner

fein foll alö l)ier. ^od) mug eö rool)l bei unö and)

nid^t fo übel fein, fouft mürben bie kleinen, fingen

3Sögel, bie fo gerne unb eifrig bein Sob fingen, nid;t

alle ^öljrc oorüber fliegen an ber ''|>rac^t feiner

9}iaubel= unb Craugeubäume, um bei nn^j xi)v ^k\t

gu bauen in Söeif^boru unb .*gerfcnrofen. Qa, roenu

bu einfel)rft, lieber grüljling, unb ibuen bie ©ti'itte
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bereiteft, tnbem bu baö jarte 2aub unb bie f($tm=

mernben 33(iiten auö ber ^nofpe (ocfeft, ba fef)ren

fie alle treulich ratebcr, unb roo W^ haijin nic^tö t)er=

ne^m(t(^ war a(ö baö raulje ©efc^rei ber ^räf)en,

baö 3^^P^" "^^^ äJ^eifen ober (}öcf}|"ten§ ber 5n)itf($ernbe

Öefang beö eraig munteren 3(^i^in!önigö, ha ift nun

bie £uft erfüttt gum Ueberquellen üon füßem ©etön.

Unb nid)t allein befeficft hu bie lichten 3(uemüälber

mit jau(^5enbcn ^tac^tigallen, bie jebeLl^ält, unb

f)ängft bie Suft üod tirelierenbcr Serd^en, bie ade

fennen, nein, fo mannigfa^ mie g^orm unb J^arbe

beiner Blumen unb Blätter—ift aui^ ber ©efong

beines munteren (Seflügetö. C, mie freue id) mi($,

mieber bie füg^meland^olifcfj abfallenbe ^onfolge beö

gitiö gu I)ören auö bem ßrlenbrud^raalb ober im Oot-

büf($ ba§ @egn)itfd)er ber ^orngraemücfe, bas bal)in=

riefelt mie ein ptätfc^ernbeö 33ä(^(ein. Ober ha^^

fnarrenbe S(^ima|en ber 9^ol)rfänger im Uferfd^ilf

unb baö einbringlic^e pfeifen beö 'Saumpieperö am

Staube beö 2Ba(beö. Ob fie nun üiet fönnen ober

menig, ba§ gilt ifjnen gleid^, wxKh ber fteine ^aum^

(äufer gmitfdjert fein minjigeö Sieb t)on anbert()a(6

S^önen mit berfelben Qnbrunft mie bie 92acf)tiga((,

unb rcer nic^t fingen fann, ber trommelt mie bie

'^y;^t^\t an einem bürren %\i, ober ftappert gleid^

bem ©torc^ / ober bläffbaö ^ombarbon mie bie

Bommel im 9f?ol)r. 3a, mein lieber .^onjertmeifter,

ba§ üerftel)ft bu ein^urid^ten.

jederlei !)aben mir bod^ fc^on 3ufammen erlebt,

mein lieber ^^eunb, wx^h menn eö awd) feine großen
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®inge luaren, fo ftel^en fte bo(5 lüie (ieblidje Blumen

in bem öarteu meiner (Erinnerung. @eben!ft bn

no(^ jenes erften ^^^fingftta9eö in ber !(einen mecflen=

(nirgifcf)en BiaU, alö ic^ ben ganzen 9)iorgen um()er=

gefc^meift war gwifd)en ben blüf)enben ©arten, ido

bie gotbenen (Schmetterlinge ffogen unb bie ^ögel

fangen, ^u raeigt eö gemig nod), benn eö wav einer

von ben l^errlidEiften ^agen, bie bn je gefc^affen ()Qft,

unb tik 93iäbcf)en, bie mir begegneten, umren alle

r»ie( fc^öner aU fonft, unb an^ it)ren Singen leucfjtete

ber äBieberfcfjein beineö (Siaw^e^^. 9Bo maren fie benn

mit einmal atte Ijergefommen, bie man htn gansen

2Binter faft nic^t gefe^en Ijatte, nun maren fie in

iljren l)ellen ©emänbern alle auö ben finfteren §äu=

fern l)en)orgeblü^t mie bie §i;aäintl)en auö bem bunflen

(Sd^ofe ber (Srbe. Unb fpäter, meißt bu eö mol)l noc^,

lag xä) in hm Einlagen am 2öall auf bem diüäen

im @rafe ^mifc^en ben golbenen 'Butterblumen, unb

gu meinen Raupten in ber riefigen Silberpappel, bie

mit garten SU^äjen über unb über bebecft mar, fang

eine Üladjtigall ergreifenb fd)ön. 3tid^t ferne üon

mir ragte mit ri)tlid;em ©emiiuer ber ®om empor

in bie reine Suft, unb aus i^m ^cxvox mifdjten fid)

fromme ^^ifingft($orale unb baö feierlid)e Prolinen

ber Orgel mit bem Qubel ringöumljer. 3(^/ überall

blüljte es, unb idj blül)te iint, überall fang eS, unb

mein ^erj fang mit, unb obmol)l fid; moiter gar nidjtQ

ereignete, fo mar eö boci) eiue ©tunbe beö (S^lüds,

bie id) nimmer oergeffen faun. ®aö mar bein 3f^"^^cr,

bu munberbarer grüljling.
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^u bift mir aiid) ein roenig cjiit, baö raeife ic^

Tüol^l. ®enn fonft Ijcitteft bii n)of)l nii^t 511 jenem

anbern unoergegli^en ^age im 3}iai, ba jene ©ute

iinb Steine mein eigen tüarb, bie iä} !aum rerbiene,

einen fo feftlic^en .^immel über hk Grbe gefpannt

unb hk ganje 2ße(t in fd)immernbe§ Sic^t getanc^t.

^aö merbe id^ bir nie üergeffen unb bir manches anbre

bafür oergei^en. ^enn um ber 2Ba^rf)eit bie Obre

3u geben, mand)ma( beträgft bu bid; ein gon^ Kein

menig unangemeffen. ©rinnerft bu bi$ roobi noi^

an jenen nennten 9}cai, ba atte bie jungen, frif(^=

grünen 9^ofenb(ätter mit ^l^ii bebedt unb ade ^ad)-

tigaKen Reifer waren, ober an jenen elften 3uni, wo

bu fogar no($ mit @d)nee famft? ^as — njmm
e§ mir nj^t übel — ftnb fe^r munberüc^e Saunen

unb ma($en eö beinen ^ere^rern re4t 1($roer, bi($

gu üerteibigen; benn bebenfe bod^, eö gibt unter ben

9Jtenfcben üiete bösmifüge ©efeden unb -^^ilifter mit

oben @ef)irnen, bie nur barauf (auern, bir etmaö an=

5uf)aben unb beinen uralten, tt)o()Iüerbienten diuijm

gu untergraben, inbem fie beine ganje ©djönf)eit für

ein mü^igeä §irngefpinft l)a(btoIIer ^idjterlinge er=

flären unb alö üerftänbige Seute ni(^tö von bir miffen

motten. -^arum ^e icb, bergfeic^en ni($t. mieber

ju erleben. 2Baö iä) aber noi^ ferner Ijoffe, baö ift,

bid^ nod^ red^t oft mieber3ufe!)en, mein guter, alter

^reunb. greiü(^, bu bleibft emig jung unb id^ merbe

immer alter merben. Tliä) bünft je^t fdjon mand;mal,

id^ ftünbe auf ber §ö^e, mo man mieber ben 93eg

nad; abmärtö füljren fieljt. Unb ^umeilen ift mir.
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aU exhlidU iä} am ©nbe biefeö SBegeö in fernem

Lämmer jeneö bun!(e, üon Gppreffen umgebene ^()or,

baö \)en Gingang bitbet in jene unbefannte SBelt,

auö ber man nid^t gurüdfe{)rt. -~ 2(ber t)or()er, Heber

greunb, ()offe irf;, bein (eud)tenbeö 2(ntli| nod; red^t

oft gu begrüben, unb bann, nmtn e§ feinmuft, münfd;e

ic^ mit bir ba()in gu geljen nmjen^g^^t, ba hk milben

D^iofen Uiitjen unb baö §eu in ben 2Biefen buftet.

®ann, wenn bu ron l()innen fd^eibeft, milt xä) mit

bir manbern %xm in 2lrm in jeneö beffere £anb, mo

bein ^eid) niemals enbet mie auf ©rben, mo bu nur

ein f(üd;tiger ©aft bift.

®eiu treuer ^ereljrer

§einri(^ ^cihei.

''»'*
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rJ^ 3^J^ J^ J^.J^J^,.^^

aä) langjäfiriger ^Ibtüefenljeit rcar irf; na6) Berlin

3uni(fgefef)rt imb fcf^raeifte eines ^ageö planlos

burd; bie Strafen, Dertieft in bie ti)ef)mütig ^eitre

^efc^äfttgung, bie Stätten vergangener 3ugenbfrenben

lüieber auf^ufud^en.

^abei war i$ attmä^tic^ in unbefannte 6e=

genben gelangt nnb ^ielt an, um midj §u orientieren.

$Der 9^ame ber Strafe, in ber id; mic^ befanb, raar

mir nidjt fremb, obgleid) id) nod; niemals bort ge=

raefen war, nnb au^erbem l)atte ic^ eine bnn!(e 3Sor=

ftelinng, bafe \iä) mit biefer ©trage für mic^ etwas

33efonbere5 üerfnüpfe. ^ä) 50g mein 9*^oti5buc^ ^eruor,

nnb ridjtig, bort ftanb eine 33emer!ung: „. . . ©trage

9^r. 84, ber £ei(^enma(er/' ^nrj üor meiner 3(breife

nac^ Berlin liatte mein greunb S^ingmalb mir biefe

Slbreffe anfgegeben unb mir auf bie Seele gebnnben,

biefen Tlakv, ber unter feinen greunben bie fonber=

bare ^Sejeid^nung fül)rte, aufgnfuc^en, ha er mit il)m

befonberö befreunbet fei unb bringenb un'infd)e, auc^

unfre 33e!anntfd)aft ^erbei^ufüljren.

^ä) fanb bas §au§ balb. (Sä mar ein 3mei;

ftödigeö, langmeiligeö ©ebäube, in bem nüd;ternen
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<Btil errietet, ber 511 Slnfang biefeö 3ö^)i'^)iinbertö

l)nv]d)k, imb Ijob fid) feltfam ah gegen bie riefigen

93iicl!ai'ernen mit 9}tanfarbenbäc^ern, bie bie neue

3ett ringsum emporgetriebcn (jatte.

©ö war gan^ einfaiu unb tot in biefer ab=

gelegenen ©tra^e, !ein ^J^enfd) Iief3 firf) fefjen, unb

baö einzige im ganzen Umfreiö, ba§ ft(^ bemegte,

mar in bem an bem alten §aufe Ijängenben S(^au=

faften eincö !^al)nav^te^ ^u feigen, nämlid; ein paar

rote ©nmmifiefer mit blenbenb meificn 3öl)nen, bie,

burc^ ein üerborgenes U^rmer! getrieben, fortmäl^renb

auf= unb juflappten unb emig an einem unfid^tbaren

^tma^ fauten.

3d) trat in ben geräumigen ^l)ormcg unb ftieg

eine mädjtige alte ^olgtreppe mit gemunbenem Qk-

länber unb tief ausgetretenen ©tufen Ijinan. (Bin

muffigeö, alteö^auö; e§ rod} barin naä) aufgemärmtem

^0^1 unb (Ei($orien!affee. 5Iuf ben oberen (Stufen

rül)rte fic^ maö unb id; fanb bort ein alteö fd)lum=

pigeö SSeib, baö, fd^einbar oljue rcefcntlidjeö 9tefultat,

bie 3:^reppe fd^cuerte. 2luf meine grage nad; bem

fötaler nmrb idj non üjx über ben §of in ben ©arten

gemiefen.

5Iuf bem §ofe mar 00 lebenbiger, benn ein

^tfd;ler, beffen 5Iuöl)ängcfd)itb mit einem unenblid)

langen, perfpeftiuijc^en Sarg, in bem man in einer

^ieil)e l)intereinanber eine ganjegamilie bequem l;iitte

unterbringen fönnen, braugen Don mir bereits be=

merft mar, ijatk feine äßerfftatt im ^interbaufe auf=

ge)d)lagen, unb feine ©efeHen bobelten unb nagelten
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3lrbeit. ©ä roc^ bort m^ frifcfjem §0(5 nnb girniö,

unb in einem Ijalbfertigen ©arge (ag auf §obelfpänen

ein Üeineö rofigeö Slinb unb f($Iief, mäfjrenb feine

@efd)n)ifter baneben fafeen unb mit (Sargnägeln unb

alten glorfe^en fpielten.

®a§ Sltelier befanb firf) in einem ©artenfiaufc.

©ine fettfame Se!(ommenI)eit Ijatte mic^ befaüen unb

iä) gögerte einen 21ugenbli(f, e^e irf) ben einfach mit

bem 9Zamen 9}lorIin gegeicf^neten .QHngeljug ergriff,

rcorauf ba§ f)eifere ©ebelfer einer gefprungenen ©(ocfe

mit fo geftiffentlii^er Stuäbauer ertönte, baJB eö offen=

bar mar, fie fuc^e ben 9}ZangeI an ^(ang burd; if)re

emfige 33e^arr(i(^!eit unb 3(rbeitfam!eit gu erfe|en.

^er 3JiaIer öffnete mir felbft, unb id) mar enttäufd^t

über feine (Srfc^einung, eö mar nic^t ba§ geringfte

Ungemöl)n(i(^e in i^r. ©ine fc^lanfe, burd;auö mobern

geüeibete ©eftalt t)on nad^Iäffiger Gattung, ein blaffeo

©efic^t mit menig ^art an ^inn unb Sippen, etmaö

mübc blidenben grauen fingen unb furjge^aftenem,

emporftrebenbem bun!(em §aar, fo ftanb er cor mir

unb fragte nad^ meinem ^egeljren.

2II0 ic^ hen iRamen meineä greunbeö genannt

l^atte, ging ein freunblii^er Schein über bie ;SH^
beä 9}Za(erö \mh er forberte mic^ auf, in feine 9Ber!=

ftatt 5U treten. (Gegenüber ber Xijüx ragte mir ber

diüäen einer geraaUigen Seinmanb entgegen. 5JiorIin

beutete barauf I;in unb fprac^, inbem ein feiner 3ng
von f(^al!()after Qronie in feinen 9JhinbunnfeIn (auerte:

„©ie werben baö 33ilb fel)en, baö id; thm üoUcnbet
©cibcl, Grsä^tenbc ©d^riftcu. III. .^
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l)ahc. 3(^ ftöre ©ie nnfangö nidjt babei, i^ werbe

mir anbernunttg 511 t()un inad)en. ^ietleid^t braud^en

(Sie einige 3^it, fid) ein ben bargefteüteu ©egenftanb

511 gen)öl)nen/'

^amit fd)ritt er an einen ^ifrf;, ber, mit einer

Un5a(j( von Sad^en bebedt, bid)t an bem von

unten ^alb perljängten 3ttelierfenfter ftanb, unb über=

Iie§ mi($ meinem 6c^idfat. Qd; barf mol)( fagen,

ba^ id) mit einem @efül)l nngfttic^er (Spannung an

bie bc^eidjnete £einmanb trat, unb id; banfte, alö

eö gefd^etjen mar, bem Tlakx für feine 9^üdfid;t, benn

faum fonnte id) eine 2(eugerung beö Gntfe|en§ §urücf=

Ijalten. 2lnf bem '^i(be mar, mie id^ fofort erfannte,

baö innere beö SeidjenfeHerö ber berliner 3(natomie

bargeftellt, jeneö furdjtbaren Crte§, wo bie ein=

gelieferten Körper für bie Qwzäe beö ©tubiumö auf=

beraaljrt merben. Sluf f^rägen ^ritfd;en bingeftredt,

lagen bie nadten ©eftatten, an^ bem ungemiffen

Lämmer in fa{)Iem ©d^eine f)erüorIeu(^tenb, ^inber,

©reife unb Qünglinge, mie fie ein graufameö (Sdjidfal

an biefen furd)tbaren ©tranb gemorfen tjatte. 6ie

füf)rten feinen Flamen unb feinen ©tanb mef)r, fie

maren miffenfd)aft(id)e Objefte unb trugen nur nod)

eine Plummer, bie auf '^^apier gefd)rieben an eine S^^t

gebunben mar. Qm '^orbergrunbe lag ein SBeib mit

einem naffen ^ud; bebedt, baö bie gorm beö üer=

I)ü(Itcn Seibeö Ijcrüortreten Iie§; unf)eimlid)er a(ö aH

baö nadtc ©lenb luirfte biefer Derbedte Jammer.

(S'utfe^en unb 3Ibfd;ou maren bie (Smpfinbungon,

bie mir biefeö ^itb einftc)f5te, nadjbem id; in fürjefter
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grift bte gefd^ilberten S^eoltacfjturtgen gemacht f)atte.

Slber gu meinem eigenen (Srftaunen bemerfte xä), bafe

biefe ©inbri'K^e in geringer 3»^^^ milberten unb

eine 2(rt üon Seraunberung einmifdjte, bie burcf;

bie anfeerorbentUdje 5lnnft beö 9}|alerö bei ber ^sor=

fü^rnng bie[er fnrd;tbaren ©egenftänbe (jerüorgerufen

ranrbe. ®ö gibt eine 2lrt ber Sarftettnng, bie felbft

baö ßntfe|(i^e, baö gägtic^e nnb (Gemeine abelt, eö

gibt eine liebeüolle SÖeife ber SSertiefnng in bie Diatur,

bie anä) über bie rerac^tetften ©egenftnnbe einen

©Glimmer ber ©cfjönljeit breitet, jener ©djönljeit, bie

ein Slbglanj ber emigen 2öa!)rt)eit ift. ®iefe armen

^inber beö ^obeö, wie [ie fo ftarr unb ^ilf(oö im

bleichen ®ämmerli($te ruhten, e§ mar ein ergreifenbeö

^ilb von ber Unjulänglirfjfeit al(e§ Tlen\ä)i\d)tn nnb

ber @ran|am!eit, mit ber ha^ (Bä)iä\al feine £o|e

ftreut.

„9hm, feien ©ie aufrichtig/' fagte 9}!orIin plö|lic^,

„i(^ bin an ftarfe ätuöbrüde geroötjut/'

3d) machte if)n mit bem @ange meiner @e=

banfen befannt, adein e§ fd)ien if)m nic^t üie( (Sin=

brucf gu mad)en.

„(gö ift mof)l ein gef)(er in meiner Drgani=

fation/' meinte er, „aber eine unmiberftel)lid)e

£raft treibt mic^ Ijin auf biefe ®inge. ©igentüd^eö

©rauen {)abe id^ niemalö empfunben, nur ein tiefeö

unb ftar!e§ Qntereffe an biefen ßegenftänben. ^m
üorigen §erbft befuc^tc iä) einen befreunbeten 9}Ze=

bi§iner in ber 2(natomie, ba brängte fidj mir plöllid^

bie Qbee gu biefem 33i(be auf unb verliefe mid; nid^t
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lüieber. Mammen 3]ormittag I;abe iä) bann afleiu

in beni Nieder gefeffen unb Stubien gemad^t. ®er

§erbftit)inb braufte brausen in ben 5lronen ber l^alb^

entblätterten 33änme nnb gniueiten tarn ein Sßinbfto^

nnb warf fnatlenb einö ber ftetö offenen gcnfter gu,

ober jagte eine äöolfe Don raelfen 33(ättern I^erein,

bie rafc^elnb bie fcf;rägen g[äd)en ber Sidjtöffnnngen

f)erab!amen nnb flüdjtig über i^re menfd)(idjen 03e=

noffen ^inioegtansten. (Sonft war bort nid;tö, alö

baö ftiüe, ftarre ©djweigen beö ^obeö nnb ber ftiere

^iid anf ewig erIof($ener fingen, ber nnabläffig anf

mir rn!)te. ^a tarn mir oft plö^lid; ber (^ehanU,

wenn nnn einer üon biefen I)ier anfinge fid^ gn be^

wegen nnb fidj anfric^tete, nm mit entfetten Singen

nm fid^ §n fd;anen — waö bann? Unb eö fdjien mir,

alö rege fid^ bort eine §anb ober I;ier ein 2(rm, aber

id) ri^tete meine ^ngen feft baranf nnb faf) wieber

nic^tö, alö bie !a(te, ftarre, nnabänber(id)e 9?n{)e beö

^obeö/'

Unterbeö waren meine Singen weiter gewanbert

nnb Ijatten nod; anbre 'Silber entbedt, teilö i)oIl=

enbete, teilö nod) in hzn Slnfangöftabien begriffene,

nnb eö befiel mid) ein ©tannen über bie ^serfdiicben^

artigleit biefer üon bem gncrft gefeljenen. *ivanm

begriff man, baf3 e§ berfelbe ^Jcaler war, ber jeneö

fdjone, finnenbe 3}Zäbdjen gemalt Ijattc, 'i)a^ mit

tränmenbem 33Iid nnb fnofpcnbem ^erjen bnrc^ ben

b(üf)enben grüljlingögarten wanbelt. Unb bod^ ücr=

Icngnete er feine ^tatnr nidjt, benn wenn man baö

58ilb näfjer betrad;teto, fo war ber Öarten ein .^irdj=
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l^of unb bte 6(ü{)enben dto]en raiK^fen aus einem

verfallenen ©rab^ügel l^etüor.

„3c^ l)ah^ brausen ein 33ilb für ©ie gefe^en,"

fagte t($, „in ber SBerfftätte beö 3::ifdj(erä . .
."

„Qä) Qlanhe, id^ weig frfjon, raaö Sie meinen,"

fagte er (iic^elnb, inbem er eine an bie SBanb ge=

lehnte Seinmanb um!ef)rte unb auf eine Staffelei

fegte. SBa^rljaftig, ba wav ha?) rofige, blüf)enbe

^inb, baö in bem Sarge fdjlief, luie ic^ eö brausen

gefe^en Ijatte. Sa waren bie anbern ^inber, bie

frö^Hd; mit ©mblemen unb ©erätfd^aften beö ^obe§

fpielten.

$Dann Ijolte Tloxlin von einem Simö gmifc^en

einem ^otenfopf unb benx Sfelett eineö fettfamen

3SogeIö eine munberlidje, gebauchte grüne glafc^e

l^eroor, bie mit einem ©tifette gegiert mar, ba§ ein

memento mori unb bie rote ^nfc^rift: „©iftü!"

geigte, unb füllte gmei altertümlid^e ©(äöc^en

barauö.

„Saran bürfen Sie fid; nidjt ftoBen," fagte er,

„baö bicnt nur gur ^eilfamen Stbfdjredung für bie

Stufmdrterinnen, bie gembljulid) t)iel Sijmpatljie für

einen guten £i!ör (;aben. (Sfj mirb mir übrigens fel)r

fd^mer, eine 5(ufrüärterin gu finben, bie eö bei mir

auö{)ält," fuf)r er fort, „fie grauten fidj alle unb

mögen in bem 2tte(ier nid)t allein fein, befonberö

mit bem ba t)inten mögen fte nidjtö gu tijnn Ijaben."

^ahzi geigte er auf eine mannö^olje DJifdje in ber

2ßanb, bie von einem funftreidjen, a(tertümU(^cn

©ifengitter rerfdjioffen mar. hinter biefem ftanb auf=



^> 70

red)t ein Sfelett iinb ftierte mit bem lueigeu ^Inoi^em

antUi^ hnxä) baö ciferne ©cf^nörfetmer!.

Söa!)rl)aftig, id) fonnte mir Dorftetteu, ha^ fid^

bie armen, abertjläulnfc^en SBeiber in biefem Sttelier

nid)t mot)! fül;lten, benn eö glid^ ei)er ber ^e^iaufung

eineö mittelalterlid^en Dtefromanten, a(ö ber Sßerfftatt

eines 9)ia(erö. ©ö feljlte felbft nic^t baö auögeftopfte

5lrofobil, baö ron ber ®ede {)erab^ing, eö fe()Iten

ni(5t bie §nnberte ron feltfamen nnb abenteiier[i($en

fingen, bie ringö mie an^^ einem graufigen 9J^ärc^en

von hen SÖänben ftierten unb bem gangen 9iaume

etmaö von bem gefpenftifd)en dizi^ eines 2Badj5figuren=

fabinetts ober eines D^aritätcnmufeumS oerÜelien. ®er

2lbenteuerlid}!eiten, bie fid^ l^ier oorfanben, !)ätte fi($

ein fold^es SJ^ufeum nidöt gu f^ämen gebrani^t. 2tn

ber SBanb ^ing unter oielen anbern fingen eine

branngebörrte 9}len]d)enl)anb, bie mir megen i^rer

gierlidjen gorm befonbers auffiel. SJ^orlin na{)m fie

von i()rem D^^agel unb reid)te fie mir l^in. @S mar

offenbar eine grauenljanb, bie fd}Ian!e 21>eiö^l)eit

ber formen mar no$ Dottftänbig erfennbar unb

an ben fanft nad) voxn fidj üerjüngenben gingern

geigten fic^ bie moljlgepfCegten ?tägel nod; gänjiid;

unoerletU.

,;©in ©efdjen! eines J^reunbes/' fagte 9}iorIiu.

„tiefer fanb mälirenb bes legten fran3ofifd)en Krieges

bie §anb in bem ^^arf einer oerfaffenen ^silla mitten

in einem D^^ofengebüfd) an einem 3^^^0^ pngenb."

Untcrbcs mar bie Dämmerung bcreingebrod)en

unb id; fanb es an ber Qcit, meinen ^efud^ ju be=
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enben. ^er TlaUv fiatte ein grofeeö ^ir(5entDa$ö=

li<^t ange^ünbet, um mir über ben bunüen 5Jlur gu

leuchten, jebodj alö feine 33(icfe zufällig über bie

2ßänbe fc^meiften, !)ie[t er plö^Iicf; inne unb fagte:

„2l(^, bürfte ic^ @ie, beüor ©ie ge^en, no(^ um eine

©efälligfeit erfud^en?" ®abei beutete er auf ein

33ort, baö in ^^ür!)ölje an ber 2Banb entlang tief

unb gan^ hz'otät mar mit einer S^^eitje von 2'oten=

maö!en unb (Sipöabgüffen i)on Slöpfen berüf)mter

3]erbre($er, bie mit leeren 3(ugen an^ brutalen @e=

fid)tern fiufter in bie SSelt ftarrten. „Sßenn ©ie mir

nur einen Stugenbticf ha§, 2i^t i)kv unten l)a[ten

mollen, mie i^ eö Qfyun angebe, ©ie glauben nid;t,

melcfje munberbaren ©ffefti baö gibt, raenn man biefe

5lerl§ fo von unten beteuertet."

3d; tjielt ha^ 2xd)t unb er trat gurüd.

,ßin menig nätjer an bie SBanb!" rief er.

„©0, nun nod) metjr Iin!ö . . . etmaö t)i3l)er ha§>

2iä)t . . . fo, Ijalt! . . . .^öftlic^ . . . Ijerrlic^ . . . mie

h^m ha ftatt ber klugen gmei grofee ginfterniffe im

©efid^t ftet)en, unb biefe Uebergänge, biefe 9^ef(e£=

lidjter! ©eljen «Sie, mie bie ©djlagfi^atten lang an

ber Sßanb in bie §ölje fc^iefsen . . . gamos!"

3d^ fa^ von meinem «Staubpunfte ebenfalls tjin=

auf unb mu§ gefte!)en, feiten eine fc^auberliaftere

©efettfd^aft von ©a(gengefid;tern beifammen gefel)en

gu ^aben. ^aö finftere brüten in biefen ftieren Singen

marb bur(^ bie ^e(eu(5tung inö graljeu^afte uerftärft

unb bur($ ha^ ftadernbc Sid;t !am ein un^eimlic^eö

Seben in bie ftarren QnQ^] es regten fid; fc^einbar
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bie !nod;igen Slinnlabeu, uiib um umlftig aufgeworfene

Sippen gu^te eö wie ein bämonifc^eö ©rinfen.

^anad) Derabfcfjiebcte id^ inicf; unb Ijobe fpäter

hen Makv mä)t iüiebergefe!)en. ^ber uuDergegli^

i)at fid; biefcr eine SBefud^ in meine ©eele geprägt.

®ie 3}knfdjen finb ein fonberlid^eö (5)efc^(ed)t;

maö bem cimn ein C^reuel, ift bem anbern ein

£abfa(, unb fein Slbgrunb ift fo tief unb fd;auerti($,

bafj nic^t jemanb gefunben würbe, an feinem f($nnn=

beinbcn ^anbe furdjtloö Blumen pfd'tdenb, wie ein

fpielcnbeö .rUnb.

v;x



6onnmunUx^anq du ©egef.
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[(^ wav ztwa eine ©tiinbe lang burd) bie Ie|te

^unftauöfteKung geroanbert unb ^atte genug.

®nrc^ bie 9tatnr !ann ici) hen gangen 'Xa% f($n3etfen,

o!)ne fatt gu werben, wenn aber einige ^unbert 9}ialer

mit einigen taujenb meift mittelmäßigen Silbern über

mi(^ lierfallen, ba !)aben fie mid; balb mürbe. (So

tft ja leiber ein 3^^<^j^" "^^^ 3^it, baß l^eutgntage

bei meitem gu üiel ftnbiert, gebid^tet, gebilbl^anert

unb Dor allen fingen aud; gemalt mirb, meit über

htn ^ebarf l^inauö unb meift von Unberufenen, fo

baJB fid^ hk ©äle unfrer Sluöftellungen mit Mittzh

gut unb Ueberftüffigem füllen. @ö gibt ja immer

nod) einige Dafen in biefer garbenmüfte, mie gum

33eifpiel ror einigen 3al)ren „®aö ©piel ber Stellen"

üon ^ödlin, aber maö ift fein (Sc^idfal gemefen.

$Der ^unft^nbler, ber eö faufte, ift bamit fi^cn ge=

blieben, unb menn iä) mid; nid;t irre, t}at er eö nodj.

Unb bod) ift eö einö ber menigen ^unftmerfe, bie

biefen 9^amen mirftid) xierbienen, unb ragt felbft unter

\)en ©emälben biefeö mir!lid)en ivünftlerö befonberö

l)ert)or. ©ö ift ein ed;ter redjter ^odlin, oljne jebe

9^ad)läffig!eit in ber ^urd;fül)rung un'i) jene uniHT=
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ftänblid^e (Sc^ru(len(jaftiß!ctt, biir^ bie ber gro^e

9}ia(er feinen $ßere!)rern oft ba§ Seben fo fauer

ma^t. SBeldje föftlidjen ^^crförpernngen ber 9^atur=

geiuaüen finb biefe 9^i)mpf)en, 2:^ritonen unb anbern

gabelraefen, mit fie mit ben 2BeIIen fteigen, fid^ ü6er=

fdjiagen unb Ijinabfinfen, infonberfieit ber alte t)er=

gnüijte ©cegreiö im 33orbergrunbe. ^on 2lnfef)en

ein alter rid)tiger Seefapitän, mit bem man gang

gerne in einer ©c^ifferfneipe im Hamburger §afen

fd;on mal ein @(aö ©rog getrun!en Ijaben fönnte,

unb bod; ein gabelmefen auö einer SJ^ärdjentüelt.

®aö finb nid;t bie leeren, bhitlofen, antififierenben

©cremen, bie einem auf anbern berartigen ©emälben

begegnen, nein, baö finb it)ir!(id)e, gan^ moberne

Söefen mit glcifd) unb '^Int unb üoK von graufigem

©rnft unb unge()eurer £uftig!eit. (Sie leben. Unb

mie baö alles fliegt unb rollt unb in ber natürlidjften

^emegung ift. '^ad) meiner ^Jieinung l)at uod) nie

einer baö 2Baffer fo gematt mie 33ödlin, baö mir!=

lid^e, lebenbige, bur($fidjtige Sßaffer, burd; beffen über=

fantenbe SÖelfen ber §immel fd^eint unb uon benen

U)ir!lid)er ©djaum fliegt. Sl>er fo Diele ©tunben

lang mie id) ber 33ranbung jugefdjaut l)at, ber meig,

meld) ein fompli^ierteö (^ebilbe bie ein5elne 9EeIle

ift, mie il)re fteigenbe gläd^e gufammengefelit ift an^^

lauter fleinen SBeEen unb biefe auö nod) fleineren

unb mie eö gugleid) in iljr rinnt unb nieberflief3t,

ber meiß, bag jebe 3ßelle eine !leine fi($ in jebem

Slugenblid Deränbernbe äßelt für fidj ift. ©iefeö

Qnnenleben ber SBelle, mie idj eö nennen mödjte.
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fteHt ^öäiin mit ben einfad^ften 9}l{ttelu in gerabeju

beraunbcriingöiüürbißer ^ßeife bar, fo baß man aud^

von feinen äBetten fagen barf, fie leben.

3n biefem ^ai)vt ^tte ein granjofe, befjen

Flamen ic^ üergeffen f)abe, etraaö 3{e!)n(id)eö Derfndjt.

©r Ijatte auf einer unge!)euren manbtjrogen xafel

burd^ eine Unmaffe Don nadt aufgewogenen ^aIon=

bamen baö 3Sellenfpiel eineö SBalbbac^eö §u rerförpern

gefudjt. 3n allen mög(id)en (Stellungen glitten unb

ftürgten biefe 9}kngen von gleirfjgültigen Söeibern bie

gälle Ijinab, manben fid^ burd; bie (Sngen, Hämmerten

fid) an bie greifen ober riefen bie ferneren an unb

minften tl)nen. @ö mar ein fel)r fleißig unb gefd^idt

gemattet 33ilb, aber eö mar ol)ne jebe ©pur uon

mir!li(^em 91aturgefül)l. 33rauft un§ auä bem ^öd=

linf($en ^ilbe bie mir!lid;e ©aljluft beö Ogeanö

entgegen, fo !am auä biefem nur ein fc^ma(^eö

^atfd^ulibüftc^en lliercor, unb iä) fragte mid^, mie

ber 9J^a(er eö nur angefangen ^atte, ha^ er nidjt

t)or fiangermeile geftorben mar, aU er biefe ungel)eure

Tta\\^ von glei(^gültigen rofigen Sinnen unb 33einen

unb fonftigen ©liebmagen malen mugte.

3n foldjen ©ebanfen f($lenberte id) bem 3luö=

gange gu in jenen menig befud)ten ©eitenräumen an

ber ©tabtbal)n, mol)in bie minber beüorjugten üer=

bannt merben; ba fal; id) plö|lidj meinen greunb,

ben ©d^riftfteller ^einl)arb glemming, in ber gerne

vor einem ^ilbe ftel)en, fd)einbar in bie tieffte 33e=

trad)tung üerfunfen. Qd^ mar neugierig, maö baö

mol)l für ein ^ilb fein möge, ba§ auf iljn eine fo
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(grolle 5(n5iei)ung auöguüben f(^ien, ba id; xfyx aber

iüd)t ftöreu iDodte, f($ntt i($ (angjam näl)er. Tltxn

greunb uiüf)lte, wie immer, menn if)n etmaö befonberö

ergriff, mit ber §anb in feinem btonben Vollbart,

trat ein menig ^nrüd nnh cerfan! immer tiefer in

bie Setrad)tung beö ^ilbeö. Qd) fa^ je^t, bag ein

Sorbeerfranj mit fc^ii)ar5er ©d^Ieife baran bing alö

ein 3^^*^^^^/ '^^i *^^^ Tlakx vor fnrgem geftorben fei.

3n bem Slngenblide, alö i^ gan^ na{)e gekommen

mar, fdjien mein grennb mit fic^ über baö 33ilb inö

reine gefommen gn fein, nidte einigemal mie iiu

ftimmenb cor fid^ l^in, faf) anf nnb erblidte mid).

©r f($ien erfreut, midj gerabe jeM §u treffen, minfte

mir mit ber §anb, beutete ftumm auf baö '^ilb

unb trat jurüd, um mir $Ia| §u machen, ^as

^i(b mar mitte(grof3 unb ftettte einen <Sonnenunter=

gang an einem ©ee bar. §inter fd^mar^en 2öa(beö=

mipfeln mar baö ^ageögeftirn then t)erfun!en, unb

leudjtete nur no^ mit einem tiefen ^urpur f)en)or,

ber l)()f)er am §immel in einen fanften rotgo(=

benen (Sdjein üerblagte, in bem einige 9bfen=

mölfdjen frieblid) fd;mammen. 9)Ht bem tiefften

Bd)wax^ fpiegetten fid^ bie Sd^atten beö SBalbeö

in bem unbemegten (5ee unb ()oben fid) ah gegen

feine (eud)tenbe ^surpurffut, burd^ bie ein S^aijn mit

einigen fd^marjen gigürd)en baf)in 50g, einen Ijellercn

Streif i)'mtex \id) (affenb. ®aö mar allcö, aber man

empfanb bie fanfte, mcf)mütige Stimmung biefcö

3Ibenbö, man füfjlte ben tiefen grieben, ber überall

ausgebreitet mar, ja man glaubte fd)(ic6(id) baö
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(eife dind]en ber 9?uber gu f)öreu iinb ben fernen

©efang:
„^df) raeiB nidjt, \m§ foU e§ bebeuten,

2)0^ ic^ fo traurig bin."

3(f) fal) nad^ bem 9kmen beö 9)Za[erö nnb

wunberte mtd). @r war mir n)of)I bcfannt, aber ein

berartigeö ^i(b ^ättc id) von iijm nie erwartet. 3I(ö

iä) baö gu meinem grennbc äugerte, fagte biefer:

„2((fo ber 9}Zeinung bift hn aud). §aft bu eine

©tnnbe 3eit? 3a? ^ann moflen mir in bie ^lanfe

geljen, eine gtafc^e 9^f)einmein trin!en, unb id) mid

bir von biejem ^ilbe eine rannberli($e ©efcfjicf^te er=

5ät)(en/'

®ie !(eine ^ünft(er!neipe in bem Stabtbafjnbocjen

mar (eer; mir fncf)ten nnä eine abgelegene ßcfe,

festen nnö an einen ber meiggefc^euerten 2^if($e unb

beftettten eine S^afd^e ^iübeöljeimer. 3]on braufsen

bur(^ bie geöffnete ^I)ür fc^allte ^on^ertmufi! nnb

baö unabläffige ^nirfcfjen ber auf bem ^ieö Dorüber=

manbeinben gnge; jumeilen rollte mit bumpfcm

Bonner dn Qng, ber ©tabtba^n über nnö I)in nnb

(ieö 'i:ik ©läfer auf bent Buffett mit (eifem ^(irren

erbittern, xin'o fo maren mir mitten in ber ftrömenben

f)aftenben 2öe(t unb bod^ gang attein mit un^^.

„2(uö beiner Sleugerung fc^Hege id)/' fagte mein

?^reunb, „ba^ bu bie 2Ber!e be§ üerftorbenen grie=

mann fennft. ^d) mar mit if^m befreunbet unb Ijabe

eine gro^e Slnga!)! von ifyun entfte()en fefjen. Bein

^Itelier mar nid^t meit von meiner SSo^nung in einer

füllen (Strafe im ©arten unb ic^ befuc^te i^n 5u=
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raeilcn, um mit \i)m gu plaubern. ^u rairft mit

mir baniber einig fein, baß er nid^t gu ben erften

feinet gad^eö geijörte, aber er mar fe{)r fleißig, lieferte

ein reinlid^eö fauberes Bind Strbeit, nnb fo ein

SBatbmeg mit (Staffage ober 3Ba(branb mit l^nvä)-

Uxd in bie gerne uon if)m mar immeri)in eine fef)r

erfreulidje 3ni^^iißi^sißi^be. 2Ba§ man fo ^oefte nennt,

fel)ltc feinen SIrbeiten, aber eö mar ftetö ein tüd^tigeö

@tü(f 9latur brin, mie er fie eben falj mit Haren,

nücf)terncn Stugen. SBenn iä) i^n befu($te, gerieten

mir gemb^nli($ balb in ©treit, benn ha id) fo meine

eigenen 5tnfi($ten über bie Knnft fjahe, bie von hen

feinen fetjr abmid^en, fo banerte eö nic^t lange, bi§

mir eine fogenannte grage Ijin unb l)er gerrten raie

jmei ®ad[)öf)unbe, bie fi($ in benfelben ünoc^en t)er=

biffen l)aben. Qnöbefonbere mollte er mir einen ©aj
nk zugeben, ber ju meinen G51aubenöartifeln ge{)ört,

baß nämlid) nur bann bie ^unft mirflic^eö 2then

(jaben fönne, wenn fte ganj an^ bem '^oben ber

§eimat ]^ert)orgemad)fen fei. ©ing id) fo meit, §u

bel)aupten, baß in unferm norbifcf;en gladjfanbe nur

ber 3ü'geIrol)bau, alö an§> bem 93iateriate unb Soben

beö .^anbeö entftanben, eine fünft (erifd^e äi^'^ii^Ut ^)^^^c

unb - Dorjugömeife auö5ubi(ben fei, ober oertrat id;

bie nac^ feiner 2(nfid)t ma()nfinnige 3(nfid)t, baß

33erliner, alfo märHfdje 2Raler, auöfdjIießUd; märfifd;e

£anbfd;aften malen foflten, fo geriet er ganj an^

bem §äuöd;en. Umfonft fül;rte iä) bie alten §01=

länber für midj an, bereu .^unftgröße ganj auf

eigenem ^^oben gemadjfen ift, bie il)re eignen dauern
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imb if)re eignen 33ctt[er malten unb i()re ftattlirfjen

n)o!)lbelei6ten SBeiber a(ö ©öttinnen unb 9)iabonnen

barftellten, bie ganje bi6li]'d;e ©efcfjic^te in baö ^oftüm

i^rer 3^^^ ftecften unb {f)re monotonen 2ßiefen= unb

2öinbmül)lenlanbicf;aften burc^ ben 3<^it^^^^ '^^^ ^^'

leuc^tung unb ber filbertönigen Suft 5U Runftmerfen

üerflärten.

„SSie wenig fümmern wir uns aber um ha^:>,

rva^ um unö ift, ja, wenn, raie je^t gerabe, I)ol[önbifd)e

SBaifenmäbc^en in blauen iileibern mit meinen Rauben

Tlohe finb, fo reifen unfre Tlakv babin unb malen

l)oIIanbif($e SSaifenmäbc^en, bie unö gar nicf)t§ an^

ge^en, xinh ftatt ber berliner ©radjten maten fie

2(mfterbamer, unb hen ganzen 3^^^^^^ ^on 3Saffer

unb 3ßa(b, ^eibe unb §üge(n, ber um 'Berlin l)erum

ausgebreitet liegt nnh lanb]d;aftlic^ in feiner 2(rt

erften 9^ange§ ift, laffen fie linfö liegen unb nur

wenige finb eö, hk fii^ brum fümmern. Q,\)axaU

teriftifc^ ift, 'lia^ einer ber erften, ber fic^ auöfc^lieö^

li(^ ben mär!if($en Sanbfi^aften aus ber Umgegenb

von Berlin mibmete, ein Sluslänber war, ein Täne

9iamenö ©öborg, beffen ©onnenuntergangöbilber ron

einem eigenen träumerifc^en 9iei§ finb.

„^ei einer biefer ©elegenljeiten fül;rte iä) ifyn

ben SJkler Wald)in, einen unfrer feinften Sanbf($after,

als ein ^eifpiel üor. ^er hkiht im Sanbe unb

näljrt fic^ reblid), fagte id). 6r ift mit feiner me(flen=

burgif($en .geimat eng üerwad;fen, unb feine 'Silber

gel)en auö feiner täglichen Umgebung Ijeruor. Qm
SBinter lebt er in Sdjwerin, im Sommer üeranfert

©cibct, Gr}äf)Ient)c Sd^riftcn. III. 6
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er ficf) in trgenb einem fd^önen (5troI)ba(^;(]efe9neten

©orfo. 2Banim niacfjen (Sie eö ah geborener Wiedkn-

Inirtjer nicfjt eknfo? 3d^ frage nid)t nmfonft, benn

obtüo^l ©ie jebeö ^a^v naä) Dberbai;ern ge{)en, fo

fudjen Sie xljxe 9)iotiDe bod; fo anö, iüal)rfd;einlid;

oI;ne baf^ Sie eö lüiffcn, baf5 31£)re Silber ebenfo gut

auö 9)kd(enburg ftamnien fönnten. Tlit großer ^unft

üermeiben Sie aüeö, tuaö an ba§ ©ebirge erinnern

fönnte, nn'i) lüoHten Sie unter baö Silb 't>a auf

3t)rer Staffelei fc^reiben ftatt ,2Ba^braeg bei ^ö(§',

löie Sie eö jel^t nennen, ,2öalbuieg im 9]eubranben=

bürg', fo wirb Ql^nen baö jeber aufö SSort glauben.

„griemann fa() etinaö t)ern)unbert cor fid) l)in;

meine legten Semer!ungen I;atten offenbar ßinbrucf

auf if)n gemacht.

„,©ie haimx red)t,' fagte er, ,uub mit bem

©ebanfen, ben Sommer über in meine §eimat §u

gel)en, {)abe id) mi($ oft genug getragen, aber Sic

miffen ja, ha^ iä) leibenb bin. ©5 ift für mid; nid;t

möglidj, bort fo ju leben, mie id) leben mu^. 3n

Oberbapern ift man an Tlakx nn'o Sommerfrifc^ter

gemö()nt unb barauf eingerichtet. Qd; finbe bort

ungaljUge Dörfer in günftiger Sage, mo eö eine an-

gcmeffene 'Verpflegung unb guteö Üuarticr gibt; in

medtenburgifdjen Dörfern aber ift ba§ nid)t ber gall.

(Strapazen gu ertragen, ift mein Älörper nidjt meljr

eingeridjtet.'

„®aö Ieud)tetc mir nun allerbingö ein, beim er

mar lungenfranf, unb bie Sler^tc gaben ibm feine

lange fiebenöjeit mcl)r.
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„^ei btefer felben @elcgen(;e{t !am e§ Ijerauö,

baf3 er bie llmgebiiug üon Berlin überl)aupt no($

gar ntd^t fattnte. Qu SBannfee war er einmal (je=

raefen unb in '^>otöbam Ijatte er einmal einen gremben=

befn(^ Ijernmgefnijrt nnb es hd biejer (Gelegenheit

felber jnm erftenmal oberflädjlid; !ennen gelernt, ©r

fannte meber bie Oberfpree, noc^ bie rannberDotlen

§auellanbfdjaften 5it)if($en fSpanbau nnb §eiligen]ee,

er ranjste nic^tö ron SSoltersborfer Sd^lenfe nnb

TOberöborf, ja felbft in %to^t{ mar er nie gemefen.

@ö gelang mir, il;n gn beraegen, mit mir einen 2(n§f

fing nac^ ^egel jn mad;en. SSir nal)men nn§, feineö

leibenben ^i^f^^^^^^c^ megen, einen SÖagen, nnb htx

biefer ga^rt l)atten mir baö ©lud, jenen Sonnen^

nntergang §n erleben, beffen getreneö ^ilb ©ie foeben

gefeljen l)aben. 5Jiein grennb mar üon biefem (Sdjan=

fpiel gerabe^n Ijingeriffen, bo(^ l)inberte baö iljn nic^t,

fein ©fij^enbndj Ijerüorgnneljmen nnb biefes mnnber=

Dolle (Spiel mn ^\d)i nnb garbe, fo gnt eö ging, 5u

notieren, ©r ift fpäter, ftatt nad; Oberbat^ern gn

reifen, fedjö SBoc^en in 2:^egel gemefen nnb Ijat bort

©tnbien gemadjt nnb feinen (Sonnennntergang mx-

fänmt, aderbingö ol;ne je mieber einen 5n erleben,

ber biefem gleid; gekommen märe. 2lber ber ©ebanfe,

biefen iljm nnüergeJ3li<$en ßinbrnd im 53ilbe feft=

gn^alten, »erlief x\)\\ nic^t mieber, nnb ben gansen

nädjften Söinter l)at er mit biefem 33ilbe nnabläffig

gefämpft nnb gernngen, fo üiel e^j iljm bei feinen

ftetö geringer merbcnben 5lrftften nnr möglid) mar.

2)iefer ivampf im 3]erein mit ber tndifdjen .Uranfljoit
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ber %aU geiuefen fein mürbe. Qd^ befnd^te il^n öfter

unb fanb i^n ftetö in einer 5lrt ^^ersroeifhmg über

biefeö ^i(b. 3^1^^^^^^'^ \Mk er eö gurüd, raeit er

fid; tot haxan gefe{)en Ijatte, inie ber 9)^a(erau§brud

lautet, unb fing etroaö anbreö an, aber immer l)o(te

er eö mieber ^erüor. ,'^oä) nie,' fagte er einmal,

,ift ein ^ilb fo feft in mein ©ebäc^tniö eingegraben

gemefcn raie biefe§, nod^ nie l^abe x^ fo genau ge=

mu^t, mie e§ fein muft, aber aud^ no($ nie E)at meine

^anb fo fe()r verfagt mie bie§ma(. Gö ift, ah ob

ber Teufel fein ©piel babei (jätte. Unb id^ rceif^:

fönnte xdj biefe G)Iut, biefe ^iefe f^erauöbringen, mic

fie mir üorfd^mebt, fo mürbe eö ein Silb werben,

mie id^ noc§ nie ein§ gemalt ^be, mein le^ter, mein

eigener (Sonnenuntergang, benn lange mad^' idj'ö nid;t

mel)r. 3^ mürbe bann einen guten 2lbgang 'f)aUn,

mie bie (S^aufpieler fagen.'

„3m grü()(ing !am \ä) von einer 9^eife, bie mid;

längere Qdt von 33erlin ferngeljalten l^atte, mieber

5u il)m. 3(^ traf iljn in feinem 5Xtelier, unb alö er

mir langfamen Sdjritteö unb in gebeugter Haltung

entgegen !am, fal; id; fogteid), ba§ id^ einen ©terben=

hcn vox mir l)atte. Slber bennod) leudjtote mir, alö

er mid^ begrüßte, etmaö mie geljobene «Stimmung

an^^ il)m entgegen, unb um feine eingefallenen 9}iunb=

minfel fpielte ein eigcntümlid^eö 2äd;eln. ©r fül)rte

mid^ fogleid; vox fein 33ilb unb mcibete fid) an

meinem (Srftaunen, alö id^ eö in ber ^nillenbung vox

mir fal), mie mir bcibc cö l)eute gefeiten Ijaben. ®ie
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J^arben roaren nod^ nid^t ßanj troden, eö fonnte erft

vov furjem fertißijeftettt tüorben fein.

,„^riump!)!' fagte i($. ,©ie I)aben gefiegt!'

„,2lber fragt mid^ nur nid^t, raie!' antwortete

er unb ein feltfam ftarrer 2(uöbru(f erf($ien auf

feinem ©efic^t. ,3d^ ^abe ^l)mn eine fe^r tüunber^

lid^e ©ef(^id^te §u ergä^Ien, eine ©efd^id^te, bie ©ie,

wie ic^ fürd^te, nid^t glauben werben. @ö rairb mid^

etroaö angreifen unb e§ ift, glaube iä), beffer, id^

ftärfe niicf; ein wenig baju. Slurf) motten roir gugleid^

unfer SBieberfeljen feiern unb bie ^ottenbung beö

^ilbeö. SDaö finb brei ©rünbe, hk fdfjon für einen

feljr eblen SBein ausreid^enb finb.' ßr brüdtte auf

eimn ^nopf unb nad^ einer SBeile erf($ien fein Wiener

auf einem 33a(!on in ber §ö^e ber erften ©tage, oon

bem eine treppe ^inabfül)rte, fo 'oa^ man von ber

bort gelegenen 2Boljnung an^ bireft in ha^ 5U ebener

@rbe gelegene Sltelier gelangen fonnte.

„3nngen <Sie bie glafd^e la Tour blanche,

bie auf bem 'Süffett ftel)t, unb ^luei ©läfer!' rief

griemann l^inauf. 2(lö ber SBein gebrad^t unb ein=

gef(f)en!t morben mar, l)oben mir bie ©läfer, rid^teten

bie Slugen auf baö ^ilb nnh ftiejjen flingenb mit=

einanber an. griemann leerte fein ®laö in einem

3uge. ®ann leljute er fidj gurüd unb ei\^äl)lte mir

mit leifer, l)eiferer (Stimme unb gum eilen uon pfeifen=

hen 2ltem3ügen unb §uftenanfdtten unterbrodjen,

folgenbeö:

,„6ie miffen, baö ^ilb Ijat mid; lange feljr ge=

quält unb aufgeregt, eö peinigte mic^ fogar nad;tö
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im i^raiim. ^oä) tu bcr üorgcftrigen dlad)t wax eö

anborö. d)l\v träumte, eö fei SOlorgeu, uub id^ ftüube

fd)ueK auf, um au bie Slrbeit gu ge!)eu. ^abei mar

id^ iu eiuer feltfam freubigeu ©timmuug unh fouute

faum ermarteu, bis id^ t)or meiuem 33i(be ftäube.

^enn id) fouft t)om 2lu§ief)eu träume, iann id) uie

etmaö fiubcu, uub a((eö ge{)t üerfe^rt, bieömal f(og

aber attes üou felber an feiue rechte Stelle, nnh alö

idf) f)iuuuter gel^eu raotite, fül)lte iä) mid^ fo feber=

leidet, ha]] \ä) bie treppe mit großer ©efdjmiubigfeit

l^iuabtriüerte, mobei iä) mit beu gut3fpi|eu uur leidet

bie ^auteu ber Stufeu aufd;lug. ^ann ftanb id^

t)or meiuem ^ilbe uub ^atte mit großer @efd^miubig=

feit meiue Palette iu Crbuuug, bie ric^tigeu garbeu

aufgefegt, uub uun fal) id^ gauj f)e(I uub beutüc^,

mie eö feiu mutste. ßiue magifd^e ©eraalt mar iu

mir, bie bie garbeu mifd^te uub hen ^iufel führte,

uub §um erfteumal iu meiuem Seben fül)(te id^ in

biefem Traume bie fogeuauute £uft beö Sd^affeuö;

iä) rcurbe gau§ übermütig, ©o malt mau in ^^euebig

uub auberu grofteu 33äberu, fagte id^ nor mid; l^iu.

3a föuueu muB mau'ö, üou ^öuueu fommt bie 5lunft.

Ta^ madjt man fo, uub ba§ mad^t mau fo! Uub

rauuberbar, jcber ©trid^ fa§, uub iu uuglaublid)

fur^er 3^'it ft^n^ ^^^ ^ilb iu jeucr ^iefe uub Seudit?

fraft ba, raie eö mir immer üorgefd^raebt, uub rao=

uac^ ic^ fo lauge ucrgeb(id) geruugcu l)atte. ^cöraegeu

übcrfam mid} ciu uueublid)eö 'iBoljlgcfüljl, u)io mau

eö uur iu beu allerfdjbuftcu gliegeträumcu bat, fo

bafs id; oor lauter Sßouue bie %m}cn auf fd; lug uub
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ent)a($te. (So wax um bte Qeit, luo id) geraöfjnUc^

aufgufte()en pflegte, unb eiijeitert unb ermuntert burd^

biefen 3:^raum begann \iS) mid; fo fc^netl mie möglich

angufleiben, um an bie 2Ir6eit ju ge!)en unb §u üer=

fu$en, ob eö mir gelingen mürbe, biefeö ©piel ber

^liantafie §ur 2Bal)rl)eit §u mai^en. 2{(ö id^ nun

a^nung§(oö auf ben ^alfon trat, um bie treppe

]f)inab§uge!)en, ba fa^ ic^ ptö^lid), bag iinUn im

3(telier an ber (Staffelei jemanb ftanb unb malte.

Qä) geriet in ma^lofeö ©rftaunen unb einigen 3"^^*"/

benn mer burfte fic^ baö mol)l l^erauönelimen. 2(lö

id) aber genauer l^inblidte, ipadk mid) plö^lid) ba§

eiöfalte ©ntfegen, benn ber ba unten ftanb unb malte,

mar fein anbrer aU id) felber. ©in kribbeln ging

über meine ^opf^aut, unb meine ^innbaden fingen

an p gittern, ^d) aber ermannte mid^, ful)r mir

mit ber $anb über bie Singen unb fal) mieber f)xn.

©ä bot fid^ gang baöfelbe ^ilb ; ber Tlann ba unten

mar id) ober bod) menigftenö mein (Spiegelbilb, ein

©^emen, eine ^allucination ober maö mei§ i^.

2ßie eö bie Palette unb hen pnfel ^an^ahtt, mie

eö bie garben mifijte unb auffetzte, mie eö gurüdtrat

nnh mit f(^iefgeneigtem £opfe baö ^ilb betrachtete,

ha^ mar id), mie i^ leibte nnh lebte, ^d) ftanb in

einer 2trt oon ©rftarrung unb magte mid; nidjt gu

rü!)ren, meber §u fliel)en, nod) liinunter gu gei)en.

5Da merfte id), ba^ ber ba unten fid; mit feiner

3lrbeit bem Q^n'ot näherte, unb nun burdjfuljr mid)

ein neuer ©d^red. Söenn er nun aufblidt, fagte

id) mir, unb bid) anfielet, bift hn verloren, ba^ er=
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triigft 'twi \nd)i. '^sn btefem Süujcnblicf mifd^te baö

'^Ujaiitoiu auf feiner ^salette einen ^on, loobet eö

fdjnett 5nnfd;en biefem nnb bem ^itbe l^in unb Ijer

faf), genau in ber 3i>cife, wie iä) baö gu t^un pffege,

trat auf bie fieiniüanb gu unb tl)at, tüte id) genau

tmigte, ben legten ©tric^. ©ann itidte e§ gurücftretenb

ein paarmal befriebigt Dor fiel; Ijin, fal; pB^Iid^ gu

mir auf unb tDinfte mir breimal mit bem ^'infelftiel.

2Baö lueiter gefd^al), tüeife id) nii^t, benn in betnfelbett

Stugenblid üerlor tc^ Ue ^efinnung.

,„5ll§ td^ tüteber gu mir !atn, nadj tuie langer

3^it, tt)ei§ ic^ itic^t, faf? id; tnerftDürbigermeife auf

betn Se^nftuble vox meinem 33ilbe, ber bort imtner

ftel)t, batnit iä) tittd) von .S^it §u ^cit auöruljen fann,

unb vox mir ftanb mein ^ilb fertig, fo tüic id; eä

geträutnt Ijatte, uno iDie (Sie eö cor fid^ fel)en. ^^
l)abe nid)t baö .^leinfte meljr baran geänbert unb

tt)erbe eö aud) nidjt tljun, benn ic^ Ijabe baö @efül)l,

ic^ fönnte nur wa^ Derberbeit, iDenn iä) eö nod^ ein=

mal anrül)re.'

„SDie letUen Bä^c Ijatte tnein greunb griemann

nur tnit grüf3er 51nftrengung unb unter rielen ^saufen

gufatittiiengebradjt, jelU bradj er, burd) 'oa^^ uielc

(Sprodjen erfd)öpft, faft 5ufammen unb mugte fid)

burd) ein 5ii)oiteö Wlao beö !öftlid)en 'i^ürbeaui'tinnneö

lüieber aufrid)ten.

„;W) t)er)udjtc mid) in allerlei natürlid)en ©r=

flärungen für bicfe uuinborlid;en -Isorgänge, allein er

läd)clte nur ba,^u. ,60 Ijat eö fic^ für mid) ereignet/

fagte er, ,unb fo foll eö für tnid; aiid; bleiben.
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(Sagen ©te felbft, aber fagen (Sic cjanj etjtlidf;: I)ättcu

©ie eö für mög(icf) (jetjatten, ba§ id; ein foldjeö ^^i(t)

malen fönnte? Stürben (Sie barauf üerfaden fein,

baf3 eö üon mir märe, menn (Sie eö irgenbrco of)ne

5Ramen§untcrfc^rift gefeiten Ijätten?'

„3(^ mufete allerbingä el;rli($ geftel;en, baf3

i($, märe mir bieö Si(b auf irgenb einer 2(uö=

ftetlung begegnet, nie auf iljn alö htn Slutor t)er=

faden märe.

„,9^nn alfo!' fagte er. ,^arum, menn eö nun

anä) eine natürlid)e (Srflärung für biefe Vorgänge

geben fodte, fo möd^te iä) fie bod^ gar ni($t miffen,

benn offen gcfagt, eö t^ut mir mo!)(, ba^ mir nad)

einem nüd;ternen unb bebeutungölofen £e6en auf

meine alten ^Tage bod^ nod; fo etmaö mie ein 3Öun=

ber begegnet ift. Unb in biefem ©lauben mid id)

fterben.'

„®r ^at nic^t mel)r lange barauf ju märten

brauchen. 9Za(^ t)ier§ef)n ^agen I;aben mir ifjn auf

htm 3}tatl)äi!ir(^ljofe begraben."

3}'cein greunb ^J?einf)arb gt^^^^^^i^i^Ö fdjenfte ben

^eft au§ ber gtafc^e in bie ©läfer, mir erfjoben fie

unb ftie^en ftumm miteinanber an. ^rauJBen fnirfdjten

no($ immer bie Sd;ritte oorüber, bie Tlu^it fpictte

einen SBatger oon Straufs, unb mit bumpfem Bonner
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rollte ein ©tabtba^iiäug über baö ©etüötbe 511 unfern

Raupten.

2l(ö lüir btefen Ort üerliegen, gingen tüir wie

auf 33erabrebung nod) einmal gemeinfam §u jenem

^ilbe nnh ftanben nodi eine SBeile in tiefem ©c^meigen

baüor, el)e mir unö trennten.
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^^r {)ie§ §einri(5 ^ann^äufer unb trar tt)ie fein

f)atb fagen!)after DZamenöcetter ein falirenber

(Sänger, nienigfteuö fo ein Stücf bat)on. (Seine 2Banber=

luft ^atte i()n noi^ nirigenbö ausbauern (äffen; in

Derf($iebenen (Stäbten ^eutfd^(anbö nnb ^talienö ijattc

er gelebt unb gen)ir!t, fomponiert unb gebicf)tet, bodj

nirgenbrao raar er auf bie ^auer geblieben. Qu feiner

^oppelbegabung alö 2Bort= unb ^onbid^ter tarn nocf;,

ha^ er eine (eiblirf;e (Stimme befa§ unb feljr gut

^laüier fpielte, infonber()eit aud^ alö Qmproüifator

feineögfeid^en fuc^te. Qn 'oen «Stäbten, mo er be-

fannt mar, lie^ er fid; benn auc^ gumeilen bemegen,

ein ^on^ert ^u geben gur großen ßrgö^ung berer, bie

33ergnügen am 33efonbern Ijaben, baö man nur feiten

Ijört unb fie^t. ^enn einen foldien 2:^aufenbfaffa,

ber fein gangeö Bongert ah ©id^ter, ^^omponift,

Sänger, 5l(amerfpieler unb Qmpromfator allein he-

[tritt, fanb man nic^t alle ^age, §umal ha alle biefe

£eiftungen fid^ über baö (Bemöl)nlid;e erl)oben, ja gum

S^eil fogar feljr ^oljen 9^ange§ maren. Si>eil er fidl;

nun aber mol)l l)ütete, auö biefen .SHnften ein @e=

merbe §u macljcn, uielme^r im ftillen emfig meitor an
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feiner Stuölnfbintß unb an großen mufifbraiuatifd^en

2ßer!en arbeitete, fo cjefd^af) eö, bafj fein Tiame weniger

genannt iinirbe, a(ö er e§ uerbiente, nnb bag bie grofjen

(5d)afbarmftreid;er, ^aftenljauer unb ©timmri^ent)ir=

tnofen, bie eben nicf;tö weiter gelernt t)atten aU i^v

einfeitigeö ^anbwer!, bagu famen, i^n über bie 5I(^fe(

anzufeilen. ®enn in biefem ^^italter ber «Spejialiften

ift man von t)ornl;erein geneigt, ben, ber mzl)x !ann

aU ein ^ing, für einen Dilettanten gu i^atten.

®ie§ füinmerte aber §einrid; ^ann!)äufer fe^r

wenig, unb er lebte ru!)ig fo weiter, wie eö i{)m be()agte,

im fi(^ern 3]ertrauen, ba^ fic^ in ^i^^iiJ^f^ f<$t)n auö=

weifen werbe, wa^ an ifjm fei. ^ei feiner ^ebürfni§=

tofigfeit erwarb er fic^ mit Seid^tigfeit fo riel, wie er

braucfjte, Üjat^ waö i[;m bel}agte, unb lebte, wo eö il)m

gefiel; unb ba eö gerabe in Berlin im §erbft nid^t übel ift,

fo l)atte er fid^ einmal wieber in biefer mädjtigen (Stabt,

wo il)m üiele gute greunbe wol)nten, cingefunben unb

in beräßeftrorftabt fid) 5wei bel)aglidje3i"nner gemietet.

©ineö Xa^c^^ im Oftober, ba ber §immel glän=

^cn'^ blau unb rein war, unb bie £uft würgig unb

frif(^, fuljr er Ijinauö nad) ber (Station Örunewalb,

um ben fdjönon §erbftnad;mittag im greien gu üer=

bringejt. Qm ©runewalb ift eö wie überall in ber

Söelt; wenn man nid;t ben beliebten ^ierftraf3en

folgt, tann man balb in ber ©infamfeit unb an^^ bem

33erei(^e beö niebergetrctenen S^afenö, ber Gierfd)alen

unb ^Butterbrotpapiere fein. T)er junge '^lann wußte

üon früljer Ijer einen grünen guf3pfab, ber fd)lief3lid)

über bie Gifenbaljubrüde nadj SBeftenb fül)rte, unb
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eine Sßeile tapfer ronöärtö gefcf^ritteu luar, umfing

i^u bie ©title beö 23a(beö. ^er legte ^re()orgc(ton

war rer^allt uub felbft ber Bonner ber fat)reuben

@ifenba!)n§ügeuiarf)ier ni(^tmel)rt)erue!)m(ic^. Ueberall

raar eö einfam unb grün, unb graifc^en ben rötlii^en

^iefernftämmen , beren unenbli($e 2BieberI)o(ung fid;

rcimmelnb in bie gerne üerlor, floB ba§ Sonnenlicht

ftitt l^ernieber. 9lic^t weit mm SSege ftanb ein Dxubel

®amn)ilb; an ^raangig ^öpfe lüaren aufmer!fam

unferm einfamen Spaziergänger jugewcnbet. 2l(ö

biefer, f($einbar o^ne fi($ um bie bunten 3:^iere oiel

gu flimmern, meiter fdjritt, fenften fie raieber bie

£öpfe unb gogen ru!)ig äfenb weiter. Qegt tfiat ]iä)

gur ©eite eine fleine Sichtung auf, unb ber junge

Tlann manbte feine Schritte bortt)in, um in bem

n)ei(Jen (Srafe eim Sßeite §u ru^en. §ier fc^mebten

noc^ einige fpäte ©i^metterlinge, fUegenber «Sommer

fdjiuamm in ber fonnigen £uft, unb ^mifc^en htn

Stämmen t)atten Slreujfpinnen iljre Siege gebaut,

beren gäben mie Silber glänzten, ^er junge Wiann

ftredte \iä) nieber, unb mä^renb er bie §änbe unter

ha^) §inter!)aupt legte, gogen g(eid) hen fttbernen

Sommerfäben 3)te(obien burd^ feinen Sinn, ßr Ijatte

htn ^ag über in @r!ö ^otföliebern ftubiert, unb nun

!am bie D^adjra irfung baüon. @ö raaren niä)t bie

Stange, bie brausen in ber SBelt für baö I)öd;fte

gelten, fonbern einfad;e 2Öeifen. ®er 5Iuöfpruc^ Stormä

im „Smmenfee" ging il)m bur(5 ben 5^opf: „SDa^

finb Urtöne, fie fc^lafen in Söalbesgrünben; Giott
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luoifv lucr fic ßcfunbeu IjQt/' giinx)a()r, luie fd^al fam

iljiii in biefeui Slugcnblicfe iiiancfjeö üor, baö er felbft

mit geuer unh ^egeifterung im gergen gefd^riebeu

I)atte, raie ]^of)( ror biefer ebe(n ©infalt, E)oIben (5($alf=

l)aftigfeit unb r)erl)a[tenen £eibenfd)aft. 2ßar nid^t bie

i^unftprobiiftion oft gu rertjleidjen einem burc^ ^ump=

raerfe \)od) tjetriebenen ©pringftra!)!, mä{)tenb f)ier ein

DueU ha^ev riefelte, freimillig entfprungen au§ bem

bergen ber 9ktur, meil er nid^t anberö fonnte? ©o

faß er lange nnb fummte unb fang vox \iä) l)in in

ber ßinfamfeit, tt)äl)renb ein garteö (5äufe(n burd) bie

Äiefernmipfel ging unb ber S^^ag \i<i) (angfam neigte.

©nbtid^ erI)o6 er fi(^ unb manberte meitert (Bx

gelangte auf bie 6()auffee nnh über bie @ifenbat)n=

brüde in hen fanbigen unb bürftigen £iefernma(b

unmittelbar vov SBeftenb. 33alb errei($te er bie erften

Käufer, wo ft(^ biefe traurige (Sinöbe burd) Stunft

unb forglid)e Pflege uuDermittelt in üppige ©arten,

fd^raellenbc 9iafenfläd;cn unb laubigen ©(Ratten üer=

manbelt, unb fdjlenberte smifd^en ben jierlidjen Sanb^:

Ijäufern bal)in, bie mit rotem ©djmud beö milben 2Beinö

ober Don bunftem ©pl)eu umfponnen fo bel)aglid^ 'nä-

heren unb in iljren 5?enftern 'i)en legten ©lanj ber

cerfinfenben Cftoberfonne freunblid; miberfpiegciten.

®a fd^lugen am einem §aufe, baö in befonberö

reicher ©artenumgebung fdjön unb oorncljm balag,

burd^ baö geöffnete genfter 3:;iine an fein Otju, bie eine

faft eleftrifc^e 3Sirfung auf iijn auöübten. S^ix ^e=

gleitung eineö glügclö fang bort eine angeneljme meib?

Iid;e (Stimme ein lcibenfd;aftlid;cö Sieb, ein fold;eö.
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ba§ (Sturm unb 5lufrii^r ber l^efttgften ©efüfire bar=

[teilte; allein fie fang eö gan^ falfrf) in einem ju

langfamen ^empo unb mit gän^lid^ unüerftanbenem

lugbrucf. ®aö fonnte niemanb befjer beurteilen alö

§einrid; 2::annl)äufer, benn baö Sieb war r»on iljm.

„0 — — o/' backte er faft laut, „muffen bod)

hk kleinen 3)Mb(^en immer gerabe folc^e Sad^en

fingen unb fpielen, benen fie niij^t gemac^fen finb."

©eine träumerifd^e ©timmung mar von il)m ge=

mieten unh bie geraöl)nli(Je £ebl)aftig!eit feiner ©m^

pfinbungen, bie i^n fo oft fc^on ju fd;nellem §anbeln

getrieben Ijatte, tot mieber §um ^orfd^ein. „9iaf^er,

rafd^er!" murmelte er unb f($lug unmidfürlid; \)tn

Xdt, „unb bann l)erauö mit ber ©timme! bu grunb=

gütiger ©(^öpfer, eö l)anbelt fid) l)ier nidjt um fleine

^enfionömäb(^engefül)le, fonbern um ^atarafte, bie

von gelfen nieberbraufen. 2lber maö mei§ biefe fanfte

Sämmerfeele von ben ©türmen einer SO^enfd^enbruft!"

@r l)atte unter bem genfter §alt gemacht unb

fal) nun zufällig, bag bie 'Zi)nx biefeö £anbl)aufe§

nid)t üerfd^loffen, fonbern leidet angelel)nt mar, unb

erinnerte fi($ gugleid), bag er fur^ ^uoor ein Ijübfdjeö

®ienftmäb($en auö bem §aufe l)atte über bie ©trage

l)uf(^en fel)en. ®en jungen ^omponiften befiel dn

übermütiger ©ebanfe. „^ä) merb'ö ii)x mal üorfingen
!"

fagte er vor fi(^ l)in, unb faft in bemfelben 2lugen=

blide mar er aui^ f($on auf bem fd^öngefdjmüdten

^auöflur. ®r flopfte an bie ^l)ür, Ijinter ber ber

©efang erfd^aßte, allein ba man il)n nid;t l)örte, trat

er fd^nell ein. ®er ©efang unb tia^j ©piel marb

©eibcl, (Svääf)tenbc ©djviftcu. III. 7
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ptö^lid^ iinterbrod^en, imb v>on bem güigel erf)ob ft

ein fd;üneö iinb fdjlanfeö junget 3}?äbd;en, ha^^ auö

großen, fdjTüar§braunen klugen mit ^erraunberung

iiiib 5ug(ei(^ ein raenig ©d^red auf \\)n ()infd;aute.

„3}Zein gnäbigeö gräulein/' fagte 2^ann^äu)er

mit großer Sd^neßigfeit, „t)er5eit)en (Sie, bafs ic^ ^ier

fo plö^lid^ einbringe. 3d^ f)örte Sie ein £ieb fingen,

baä mir mo()l befannt ift. ©ie ^aben eine fc^öne

|"ijmpatl)if(^e ©timme, aber bies Sieb fingen (Sie grnnb=

falfd;. ©rtauben 3ie nur einen älugenblid, iä) mill

3^nen ba§ bemeifen!" Unb bamit fd;ritt er o()ne

meitereö auf ben gtügel gu.

^a§ junge 9Jiäb($en tf)at im erften ©($red ein

paar (3($ritte unb f)atte fd;on bie §anb nad^ bem

Slüngetjuge beö §auötelegrapl}en au^geftredt, als iljr

einfiel, ba^ fie allein gu §aufe fei unb baö einsige

9}?äbd)en, baä ^u i^rer ^ebienung geblieben mar,

foeben auf eine ^eforgung fortgefd^idt l)abe. Unb

alö fie äögerte, ob fie auf 'i)k (Strafe l)inauölaufen

unb um ^ilfe rufen fotite, benn biefer Men)d) mar

offenbar mabnfinnig, ba ertönten aiid^ fdjon bie erften

Slccorbe unb Saufe unb bannten fie feft, alö fie fd^on

bie ^l)ürflin!e in ber §anb Ijatte. Unb nun, alö

baö Sieb begann, gefnngen t)on einer (Stimme, bie

5mar nic^t gerabe fd;ön mar, burd^ bie 5vunft unb bie

l)inrei^enbe Söärme beö ^ortrageö bieö aber gan§

oergeifen liefe, atö mit gewaltiger (Steigerung biefe

fleine leibenfd)aftlid)e ^onfd;öpfung vox \l)v aufftieg,

ba trat fie unmillfürlic^ einige Sdjritte näl)er, füfee

(Sd)auer überliefen fie, unb bie fd^önen braunen 3(ugen
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üerfc^leierten fi($ von Xi)xänen. Qa, baö war ric^titj,

baö 2ieb mufete anberö gefangen werben, q(§ e§ if)r

no(J foeben üorgefommen war. Unb obn)of)( fte in

^on^erten bie berüt)mteften J^ünftler geprt f)atte, bie

in le^ter Seit in Berlin aufgetreten raaren, fo fcf)ien

i^x bo($, fo(d}e Dhifü, bie fo unmittelbar an^^ ber

©eete quoll, l)ätte fie no(^ nie vernommen.

2ltö ber Tüunberlii^e 3)cenf(^ bort am glügel nun

fein Sieb beenbet Ijatte, lie§ er bie ^Begleitung lang=

fam üerrauf($en, bie Sßogen ber £eibenf($aft legten

fid^ allmäf)li^, unb nur nod) mie mit funfelnben

Sid^tern flimmerte es auf einer berul)igten ©ee. Unb

it)äl)renb er nun leife unb fanft weiter fpielte, ba=

gmifdjen allerlei Tloiive auö ^olföliebern anf($lug

unb lei(^t üariierte, fprad^ er in abgeriffenen Sä^en,

inbem er fid^ l)al6 nad^ ber jungen ^ame ummanbte:

„<Bo ungefälir muB 'oa^ Sieb gefungen merben . .

.

Slber für ©ie ift baö ni(^tö . . . ©ie friegen bie

gorf($e nid^t rauö . . . Uebrigenö ein ooräüglid^er

äßeftermeier, 3l)r glügel . . . ©inb meine SieblingQ=

inftrumente . . . 2J^an !ann barauf fo pianiffimo

fpielen, bag man eö faum nod; l)ören fann . . .

3ld^ten ©ie mal auf ..."

Unb nun glitten feine ginger mie ein %vü\)'

liriQ^^auä) über bie 3:^aften, unb borfj geidl^nete fid)

!lar unb beftimmt baä jarte 3:^ongebilbe ab.

®aö junge 9}Mbd;en ^atte nod) hin SÖort ge=

fprod^en, benn fo eima^ 33erblüffenbe§ mar iljr nod;

nie begegnet. Qu ben Greifen, mo fie fid^ bewegte,

ging alleö fo munberooll förmlid^ unb gefc^niegelt
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5U, unb raenn fte bort einmal in ©efellfd^aft etraaö

fang, fo fonnte eö fein, raaö eö roofite, immer !amen

bie Ferren 9?eferenbare nnb fänfelten rcof)(Iantenbe 5lom=

plimente, bie Seutnantö fd;lugen mit Ifiörbarem diud

bie §acfen jufammen nnb banften für ben {)o^en

@enn§, nnb bie Jüngern nnb altern ^amen l^and^ten:

„ßntjücfenb!" — einen Slnsbrn^, ben fie befonberö

lieben, meil er einen fleinen Tlnn'o maä)t Unb nnn

fam biefer milbfrembe, nnüorgeftettte 3)lenfd^ f)ier

plb^Iid^ I)ereingebro(^en, fagte i^v @robl)eiten nnb

benal)m fi($ ganj, aU roenn er §u §aufe märe. Unb

hoä) fonnte fie ii)m ni($t ^ürnen. SBie fonberbar!

ß§ mar etmas l^end^tenbeö unb (Siegrei($e§ in feinem

SBefen, ba^^ für ii)n einna!)m, nnb offenbar mar er

and) ein groger Mnft(er, baö ging anö ber genialen

(5i(5erf)eit beroor, mit ber er baö 3nftrnment nnb

feine (Stimme bel)errf($te. Slber fie naf)m alle il)re

3Bürbe unb §ol)eit gufammen, fni^te einen ftrengen

^on in i^re (Stimme jn legen unb fagte:

„3d) banfe Q^nen anfrid)tig, mein §err, für

bie 33elel)rung, bie (Sie mir erteilt l)aben, aber . .

."

„O, bitte, bitte," ful)r ber junge 9J^ann ha--

§mifd;en. Ja) Ijätte mid^ ja meiter über bie <Baä)e

gar md)t aufgeregt, menn (Sie nid;t mirflid; eine an-

mutige Stimme l)ätten. Slber Sie muffen ctmaö

anbereö fingen, alö fold)e Sad^en. Sie müffeti ein=

fad^e, l)er3lid)e\iieber fingen, ^Nolfölieber gum 'ikifpiel/'

(5ö mar nod^ bell brauf^en, bod; begann fd)on

bie fd^male filberne Sid;el beö 3Jionbeö fiegreid; a\i^^

bem iUbcnbrot Ijeroorjntreten.
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„3Ba§ nehmen wir beim nun gleich? Qaraol;!

bie £ore[ei, hu fann jeber. Raffen ©ie auf, iä)

ma^t eine fleine Einleitung, unh wenn iä) Q^nen

^unidfe, bann legen ©ie loö!" (Sofort begann er

§u fpielen, n)ä!)renb baö gräulein, raieberum aufö

äu^erfte rerblüfft, \iä) üornaljm, fo ftumm gu bleiben

tüie ein %i)ä). 3lber baö ^Sorfpiel 50g ficfj etiuaö in

bie Sänge, unb eine tounberbare ©timmung tarn

über fie, aU fie ben ^önen folgte, ©ie fal) il)n

ru^ig baljinfliegen, hzn alten 9il)ein, fie l)örte ha^

fanfte ^iauf($en feiner Söellen, unb eine fügmelan^

d^olifc^e Slbenbftimmung, wie fanfte (Erinnerung an

alte »ergangene 3ßiten lag barüber Ijingebreitet. W-
inäl)lidj trat bie 9}?elobie beö Sieben l)erüor, immer

beutlic^er unb bringenber, unb enbli($, alö ber junge

9)Jann mit l)alber ©eitenmenbung freunblid; aufforbernb

nidte, "üa fe|te ha^ fc^öne Tlähd)en ein, l)alb gegen

iljren SBillen, aber fie mufete:

^d) lueif; nirf)t, raas foU eg bebeuten,

S)a^ id^ fo traurig bin ... .

2Bie fang eö fi(^ lierrlid^ gu biefer Begleitung,

bie in garten ^onbilbern hen Xe^t beö ^kht^^ ma=

lerifd) begleitete unb auf fpielenben SBellen il)re

©timme baljintrug mie einen leidjten ilal)n im ©d^im-

mer beö 5lbenbrotö. ®er ^laoierfpieler nidte jumeilen

beiftimmenb nnh ooller 2Bol)ln)ollen, nnh alö baö Sieb

beenbet mar, lieg er mie traumoerloren bie 'Begleitung

auöflingen, inbem er bie IRelobie beö Sieben in funft=

üoller Sßeife variierte. ®ur($ baö genfter fd;aute bie

leu($tenbe ©id)el beö 3}lonbeä freunblid; l)erein.
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^ann erfjob er fid^ fd^nett, üerbeugte ftd^ unb

fpracf): „^as war fd;öu, mein gräuleinl 3d) ban!e

3()nen. Unb nun, ba id) meine 9)ti]fion erfüllt l)abt,

erlaube ic^ mir, mid; Qlinen üor^uftellen." ©r nai)m

eine .^arte l)erauö unb überreid)te fie il)r.

„§einrid) S^annljäufer," laö fie rerrounbert unb

iljre 5Iu(3en ßlitten fragenb ju bem Dramen bes Jlom=

poniften auf bem £ieber^efte, auö bem fie üorl)in ge=

funtjen. „(Sie felbft?"

®er junge 9Jiann verbeugte fi($ ^uftimmenb. ®a
ging ein fc^al!l)afteö £eud)ten über baö Slnttife beö

fdji^nen 9JMbd^enö, fie eilte gu einem 5rif(^($en, naijm

eine fleine Tafdje auf unb eine ^arte l)erüor, bie fie bem

.^omponiften mit erroartungöüoller Tlknz überreii^te.

„Sore £ep/'

laö biefer ^u feiner läc^elnben ^ermunberung.

„©ie felbft?" fragte er bann launig, „fürmaljr

id; l}ahe fie mir immer blonb üorgeftcttt!"

®iefe fleine Öefd^id^te l^abe i(^ meinem ©pür^:

finn ju r)erbanfen, ber angeregt mürbe burd^ eine

2ln3eige, bie id; nor furjem in ber ^offifd)en 3^^lii"Ö

laö. (Sine fonbcrbarc 3iM"(innuenftellung non 9^amen

erregte meine 9ieugier, unb id) ruljte nid)t elier, bi<j

ic^ bao fleiue 5lbenteuer in (Srfaljrung brachte, baö

ic^ foeben erjiililt Ijabe. ^ie ^Injeige aber lautete:

!^orc £ei),

^einrid^ ^annljäufer,

^l^erlobte.

^^4^



Linaria cymbalaria.





(ö 33räfi(3 „dou wegen bem jadermeiitfc^eu

^sobatjra" in bie „äöafferfunft" gef)eu miifste,

ba erregte eö fein Ijöi^fteö 9}|if3fallen, baf? er ge=

gronngen raar, fort:Dä£)renb an Orten fpa^ieren gn

gell)en, rao er @ott in ber 2BeIt nii^tö ^n tf)un ^atte.

5Denn ein Sanbmann, roenn er anf feinem ®nte baö

betreibt, luaö er ©pa^ierenget^en nennt, I;at fort=

n)äf)renb etn)aö gu t^un nnb immer Unter(;altnng,

unb menn eö anc^ manchmal nur 3(erger ift. ^enn

überall auf jebem glecfe beö Sanbeö, baö er bebaut,

gibt bie ß)egenraart itjm etma^ gu betrachten, ju

^inmn unb 5U benfen, gibt eä für if)n Erinnerung

an bie ^ergangenlieit unb $(äne für bie gii^ii^f^-

©0 gefjt benn eine folrf^e Unternel;mung meift xed)t

langfam von ftatten, unb ber rirfjtige Sanbmann

„fteljt \iä) fpagieren", mie man von meinem fetter

fagt, ber gu einer ©treibe von einem Kilometer brei

©tunben braudjt, an Unterljaltung babei aber feinen

9}^ange( leibet.

®arin ^atte ber alte ^räfig alfo ganj red)t, ha^

er meinte, an Orten fpajieren gu gefjen, wo man ©ott

in ber 3[BeIt nid)t§ ju Ü)nn Ijabe, fei (angmeiüg, unb
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ebenfo geiut^ ift cc., bafj ber, ber fid) allerortö etraaö

gii tljun maä)cn fann, dotu Seben ben boppelten ©emi§

l;Qt. ®a gibt eö mm richtige ©cnußmenfi^en, bie

§u i()rer Unterljaltung beim «Spa^ierengelien auf ^inge

verfallen, bie von ben fogenannten Derftäubigeu

9Jtcnfcf)eu luoljl nur ak nul3lo§ unb tl)örid;t eradjtet

mcrben fönnen unb geeignet finb, beren Ijeftigeö 5lopf=

f(5ütteln 5U erregen. Qu biefer ©pegieö geprt eine

Sorte von fonberbaren ^äuäcn, mit benen iä) m\d)

befonbers be]d;äftigen miß, ha^ finb bie fogenannten

„glorafälfdjer" ober „Infalber", baö lieif^t 2enU, bie

beftrebt finb, bie g(ora beö ©ebietö, in bem fie fid;

auftjalten, burd; 5luöfaat ober Slnpftan^ung um neue

Slrten ju t)ermel)ren. 3($ muf3 nun benennen, baj3

an^ i^ mi($ feit einigen Safjren biefer ben ^o=

tanüern Derl)agten (^ilbe angefd;loffen I)abe, unb baf?

ber Stuöbrud „g(orafä(fc^er" auf mid; felbft üon

einem berüljmten 33er(iner ^srofeffor ber ^otani! an=

geioanbt morben ift. ®em Saien mag eö fonberbar

erf(^einen, bag ein 33eftrcben, baö auf bie 33ereidjening

ber ein()eimifd)en gtora geridjtet ift, nid)t ben be=

geifterten ^^eifall ber ^otanifer (jeröorruft, aber baö

l;at and) feine guten Örünbe. ^enn cbenfoioenig

mie'jeber anbre ©terblidjo, liebt eö ber braue '^iJftan^en^

geleljrte, „()inein5ufal(on". Unb biefeö <2d)idfal ift

üjm in neuerer 3^^t burd) baö Ueber(;anbne()men Der=

rud;ter gtorafälfdjer oft genug bereitet morben. '^lan

benfe, bei einem Sluöffuge entbedt §err S)oftor X. bie

©ingöba founbfoja in einer 9Jlenge Don (Sj;emplaren.

{5:in unerijörter gunb. ^n feiner ^^'roinnjffora ift
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biefe ^flange aufgegäf)!!, ja felbft im ganzen Äanbe

ift fie nod^ niemals gefunben raorben. ^iefe Gnt=

bedfung war bem glücfüd^en ^oftor X. üorbef)aiten.

@r gerät in einen fteinen 9^au](^, fuc^t fid; bie beften

(Sremplare für fein Herbarium auö nnb (jält bie

©teile üorläufig ge(;eim. 3n ber näd^ften Si^ung

feineö botanifd^en ^ereinö aber fornmt er mit männ=

(id^ t)erf)a(tenem ©tolje bamit gum 3?orf(^ein. 3(((=

gemeines ©rftaunen nnb grojse 33en)unberung, biö eö

fic^ plö^id^ irgenbmie un^meifen^aft I)eran§ftellt, haf^

ein infamer glorafälfdjer bie ^flange bort vor fnrgem

„angefalbt" Ijat, n)obirr($ natürli($ ber eUn no(5 fo

ftolge unb gtüdli($e ßntbeder bem fpöttif($en Säc^efn

feiner Kollegen preisgegeben mirb. Qd^ mei^ baüon

eine !(eine mafire @efc^i($te, bie fi($ in Seipjig cr=

eignet Ijat. ®ort gibt eö in ber Tiä^z eine botanifdj

berül^mte ©egenb, bie alö gnnbort mani^er ^^ffanjen,

bie fonft im Sanbe ni(^t üorfommen, einen gemiffen

9?nf befi^t. ©ort an einer geeigneten ©tette fäete

ein (afterl)after -IRann, ber leiber mein grennb ift,

eine Sllpenpflange anö, bercn Samen er fid^ oon ber

D^ieife mitgebrad^t Ijatte. 3m näd^ften 3af)re ftanb

fie bort in fdjönen grofsen ^solftern nnb in roller

33Inte, raoran er fid; feljr erfreute, ilanm mar bieö

fo nieit, fo erfd)ien eine S^otij in einer £'eip5igcr

Leitung etma beö 3nl)a(t§^ ha^ ber berüf^mte ^ieni^

nod^ immer feinen atten 9tuf beioafjre, benn, man
benfe nur, bie Linaria alpina ftänbe bort je^t in

tjotter ^lüte, eine ganj ungembf)n(id6e ©eltentjcit.

3(uf biefe 3^ad^rid^t l)in madfafjrteten fofort aüe 33o=
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tanifterfapfedt Setp5igö an biefen geheiligten Ort,

iinb am näc^ften ^age fd^on raar bie fc^öne ^ffange

biö auf bie le^te ©pur raegbotanifiert. 3llö mein

greunb ()inauö!am, um \iä) feine ©rfjöpfung nad^

ber 2Iner!ennung, bie fie gefunben f)atte, auc^ einmal

mieber anjufel^en, mar bort fein ©tengcld^en mel)r

Dorljanben. ^a marb in iljm bie Dkdifud^t §err

über feine befferen Öefül)le, unb er t)eröffcntlid^te in

berfelben B^^^ii^^O ^^^ ^^^ i^^^"^ SBeife, mie biefer be=

rühmte ^erg §u feiner neuen ©eltenl^eit gefommen

mar, maö natürlich 5ur golge Ijatte, bag hk ge=

täufdjten ^otanifer baö Dorl)er fo l)0($ gefrfjä^te

Grcmplar in il)rem Herbarium nur nod) mit bitteren

(^mpfinbungen §u betradjtcn Dermodjten, benn „an=

gefalbte'' ^flan^en finb für fie ol)ne jeben fittüc^en

2ßert.

hieraus gel)t nun ^ur (Genüge l^eruar, ha^ ^o=

tanifer unb 5Xnfa(ber fiel) alö geinbe ju betrad;ten

gemol;nt finb, bie einen, meil fie von ben an^

bern fdjon fo mandjeömal getäufd^t morben finb,

unb bie anbern, meil iljuen uon ben einen oft in

furger 3^^^ '^^^ l^i^ 3al)ren gel)egten 3lnpflan3ungen

ol)ne (^nabe megbotanifiert merben. ®arum möge

man es mir nid;t oerübcln, mcnn id; alö paffio;

niertcr 3{nfatber mid; über bie ©tanborto ber ^^flan50,

Don ber je^t bie Diebe fein foll, in tieffteö ©d;mei=

gen l)ülle.

©ö mar, monn id; nid)t irre, im Qal^re 1873,

alö mir h^i einem 2lufcntl)alt in ^rcöben ein gier^

lic^eö ^sflänjd^en auffiel, baö l)ier mit garten 9tan!en
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am ben ©palten unb fflx^^n ber 8anbfteinfe(feu

Ijeruoiijtng, ober bort an geeigneten Orten, 5um

33eifpiel htn ^Sorfprüngcn unb Pfeilern ber alten

berül)mten ©Ibbrücfe, bid^te bliU;enbe ^olfter bilbete.

®ie nteblid)e ^ffanje gefiel mir, unb ic^ bel)ielt fie im

©ebä($tniö, henn baö befc^eibene jierlid^e ©emäd^ö,

ha^^ mit feinen epljeuartigen 33lättern unb feinen Ijell^:

violetten, feinen 33lüm($en, bie mit einem blafsgelben

©aumenflec! gegiert finb, au§ ö'i:)en gelfenri^en unb

altem verwittertem 9}lauermer! l)ert)orgrünte, erfdjien

mir mie ein (Btüd^m ^oefie. ^aö ^^flängc^en ift

unfc^einbar unb !ann leidet itberfel)en merben; l)at

man eö aber entbedt unb feine feinen Dieige fennen

gelernt, fo mirb man eö vielen feiner prangenben

unb inö 5luge faEenben ©d^meftern üorgieljen, mie

eö ja aud^ fd^öne ftiEe 9J^äbd)en gibt in ^attun=

!teib(^en, bie, mer fie fennt, bei weitem l)ö^er fd;ä^t

alö jene, bie in ©ammet unb ©eibe raufd^en unb

l)inter föftlid) gemalten gäd)ern l)err)or berechnete

33lide fd^ie^en.

3d^ erful)r balb htn 9^amen biefer meiner jungen

Siebe, ©ie l)ie6 Linaria cymbalaria ober ß^ijmbel^

fraut unh mar eine (5;oufine jenes fd)önen l)od;gelben

£ein!rauteö, 'oa^) fälfd)lid) fo oft Sömenmaul genannt

mirb unb auf SBiefen, gelbrainen unb in SBälbern

M unä überall l)äufig blül)t. ®aö ßpmbelfraut ift

urfprünglic^ in hen 9}iittelmeerlänbern t)eimifd; unb

langfam unb allmäl)tid^ nac^ S^orben geroanbert. Wie

meit Slnfalber hahei beteiligt geroefen finb, meiß id^

nid^t
;
jebenfallö ift baö fleine 3)lauerblümd^en oft in
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©arten anoepffanst löorben unb bann, mo eö Günfttge

33ebtngnnöen fanb, attmnljHcfj üeriüilbert. <Bo iiei^t

eö anä) jutn 33eifpiel in ber „gtora beö 9iiefen= unb

Sfercjetnrgeö" üon 2B. 3Sin!(er t)on U;m : „3lngepf(an§t

unb üerrailbert."

2l(ö id) fpäter meinen greunb Qoljanneö Trojan

fennen (ernte, fanb i($ in i()m ebenfalTö einen 3>er=

eljrer biefeö §ier(id;en ^^sftänji^euö. ©r ()atte fid; einft

am §ameln an ber 3Sefer ©amen baüon mitgebrai^t

unb 50g eö feitbem aßjäfjrUd^ in ^öpf^»- 3^ &^'
bticf auf bie üielen fanbfteinernen Ufermauern unb

.^ana(6öfc^unßen, bie in 33er(in r)or()anben finb, (jatte

i(^ nun unterbeö ben @eban!en gefaxt, ob eö ni($t

möglich fein mürbe, biefe 33Iume in 33erlin einjus

bürtjern, unb mit etmaö ©amen, ben id) von Trojan

er()ie(t, machte id) ben erften 3]erfud), ber aber mi^=

cjlüdte. 3d; faßte mir, biefe (Sad;e mufe im großen

angefaßt werben, unb ba id) unterbeö in @rfa()rung

gebrad^t ()atte, mof)er biefer (Same ^u be^ie^en fei,

(ie^ iä) mir im näc^ften grüf)jal)r einen tü($tigen

Soften fommen. ^ieö mar im 3al)re 1890, unb

feit biefer 3^^^ ßi^gi^^t fid) unabläffig ben gangen

grül)ling unb ©ommer Ijinburd; ein feiner 9?egen

von Sinariafamen über ^^erlin unb Umgegenb, mie

fid; mein greunb 3:^rojan getegentlid; einmal auö=

brüdte. ^ie go^l^'i^ U'^^ ^^W^ ausgeblieben, unb id;

fann moljl fagen, baß bie fleine ^'flonä^ j^fet au

man(^en Stellen in unb bei ^^erlin l)eimifd) ift. 2lu

einigen Orten ift fie fd;on jum brittcnmale mieber=

gefommen. ®enn ']o gart hm ^^sflänjd^en ift, fo
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l)at e§ hoä) eine groge 3äl)iöfeit, fi(^ an 'iien (Steüeu

§11 beljaiipten, wo eö einmal fte§t, nnb ba3U tragen

brei @igenf(Jaften ki. (E'rftenö ift eö faft bebürf;

niötoö, begnügt fid; mit ber !ümmerlicf;ften 9)kner=

ri^e unb näl^rt fid; (;aupt]'äd;lic^ anö ber Snft.

3ioeitenö \ä)läc^t eö in jebem Qal^re aus ber SBurget

meber anö, nnb brittenö ()at eö bie ©eraoI;nI)eit,

feinen ungemein reid)lid)en Samen an günftigen

Orten gu t)erfteden. ®ie nieb(id;e 33(nme fijt an

einem furgen (Stiele, ift fie aber abgebildet, fo wirb

biefer Stiel mäd^tig lang unb bref)t unb menbet

fid^ unb fuc^t für bie Samenfapfel an feinem @nbe

nad^ einer geeigneten 9)kner= ober gelfenri^e. ^a,

mand)e 9ian!e, an ber oft eine ftattlid^e 9?ei^e folc^er

(anggeftielten Samen!apfe(n ^ängt, friedet mit ber

ganzen ©efetlfd^aft in fo(d)e dii^e unb ^ilkt fie bort

n)ie eine §enne if)re Jlüden. So fommt eö, ba§

möglid^ft menig Samen biefer fingen ^flanje unnn|

verloren gel)en.

3a, baö pfiffige ß^ijnibetfraut forgt f(^on für

fid^ unb feine ^ii^iii^f^/ tiber id) I)abe in 'Berlin

mit einem anbern geinbe gu fämpfen, ber für

meinen Siebling ber Sc^reden aller Sd)reden ift.

®aö ift nümlid^ bie ^od;notpeinlidje Orbnnng, bie

in biefer üortrefflid) oermalteten Stabt Iierrfdjt. Un=

fer fürd^terlid)fter geinb ift ber ^ifeenauefd^mierer.

Ueberall, mo id^ nur in Berlin biefe ^sflanjen jnm

SBad^fen gebrad^t Ijabe, barf id^ anneljmen, ha^

ber 9^i^enauöfd)mierer bereite mie eine broljenbe

SBolfe am ^orijonte fd^mebt. 2In einigen fd)riigen
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3}kuerbö)cfjungen beö §umboIbt!)afen§ blüf)ten im

üorigcn ^aljxe %^\ia]^^n, bie ben Sßinter biird)gema(f;t

Iiatten, iinb grünten unjä^jüge neugefäete. ^a wann
eineö 2:'aßeö fd^recfdc^e 3}laiirer ha, mit ^alüaften

unb Slra^inftrumenten unb anberen ^Olartermerfjeiigen,

imb I)ie(ten graiifameö Gieric^t, erneuerten gerbröcfelte

(Steine unb firmierten äffe bie grünenben dlii^en

barbarifd) mit ^al! auö. Slber mir, iä) unb mein

^flänjdjen, finb jäf), an anberen Steffen in ber 9Mf)e

beö gumbolbt^afenö blüljt eö je^t mieber reid^lid^ unb

munter.

2(n htn Orten, mo man ben (Samen mit bem

Ringer in bie S^ii^en brücfen ober mit etmaö Sef)m

f)ineinfdjmieren fann, fommt bie ^flanje mit faft

abfoluter Sic^erljeit, jol^e jugänglid^e Steffen aber

finb feiten, unb in rieten gaffen fann iä) nur von

oben bie runben ^örn($en auf bie Steinböfd^ungen

ftreuen unb mufe eö bem Qn^aü überlaffen, ha^ er

fie beim ^inabroffen in eine geeignete 9^i^e füf;rt.

(Solche Steffen foften oiel Samen, unb man fanuDon

@(üc! fagen, menn üon ^aufenben einer Söurjel fd)lägt.

^iefe finb mir bann natürlich ganj befonberö lieb —
bem ^K^enauöfdjmierer aber ift nid^tö ^ei(ig. Qn ber

dM)e ber früt)oren d^inefifd^en C^efanbtfdjaft ()atte i^

auf bicfe 3trt eine fteine Kolonie an ber 5{ana(ufcr=

mauer ju ftanbc gebra($t, bie einzige Steffe im meiten

Umfreiö, mo id; biefen ©rfotg erhielt f)atte. ^a fal)

i^ eine§ ^ageö auf berfelben Uferfeite fid; ein plumpem

fat)nartige^ galjrseug an ber 33öfd)ung^mauer entlang

bemegcn. darauf befanben fid; einige ^öde unb
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Bretter, ein ^klffaftcii imb 5U)ei 9Jiänner, bie id)

mit Qcnki%tmd)tcn 311 Dcrtjtoidjeii iiicljt um()iit foimte.

^er eine von i()nen trug eine Hornbrille mit großen

©läfern, bnrrf; bie er in ade D^i^en ftierte mit

fd)red(i(^em 50ZörberbUc!. ^ann fragte er fie anC^

mit füIjUofem ©ifen — 0, mie mir biefer 2:'on

in bie ©eele fd^nitt — nnb bann fd;mierte er.

dUä)t ikUid) Tüie 2Bert()erö Sötte 'oa^^ 33ntterbrot

für i{)re ©efi^mifter — nein, brutal nnb mit 3]er=

nic^tuno^freube, mie eö mir f($ien. ®ie 3)Mnner be=

fanben fi(^ h^i ber ^sotebamer ^rücfe, alfo no($

wzit von bem Stanborte meiner geliebten ^ftanje,

aber t^r £00 mar befiegett, baö mar nicf;t meljr gu

bezweifeln.

Sangfam, aber fieser, mie 'oa^% unerbittliche

©djicffal, frodjen fie alle ^age meiter an ber 9JZauer,

überall meige (Streifen nnb ©triebe gmifdjen bem

grauen Steinmer! 5nrüdlaf]enb
; fie Derful)ren mit

jener mibrigen ©elaffenljeit unb Öemütörulje, mit

ber bie ©(^lange ein gefangenes 2:^ier l)inunter=

fd^lingt. Qd^ üermieb fortan biefe ©egenb. Grft

in fpäterer Qeit, alö alles längft norüber fein mufste,

richtete ic^ meinen (Spaziergang mieber nad; bem Um=

freis ber eljematigcn djinefifdjen @e|anbtfd;aft, um
trauerooll baö ©rab meiner fleinen greunbin, einen

breiten, oben ^alfftreifen, 5U betrad;ten. Seitbem

fann iä) mir baö nnerbittlidje ©djidfal nidjt mel;r

anbers üorftellen, als in ©eftalt eines alten, üer=

fd^rumpelten 3}lanrers mit einer Hornbrille unb einem

^Ira^eifen.

S cibel, erjätjleiibc 3cl)iirteu. III. 8
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3Son folcfjcn !(einen (S'nttäiifcl;unöcn luimmelt bie

Oioirfjtdjte meiner ^difiebeliiiuj ber Linaria cymbalaria

in imb ki $^erlin, unb \d) tann fie uid;t alle auf=

§ä!)Ien. 9hir eine lüill iä) uocfj mitteilen. 2lnf bem

9}iooöpo[fter eineö 33rüdenpfeilerö meiner 9^ac^bar=

fc^aft ftanb baö ^sffängd^en fe^r üppig fd^on im graeiten

3af)re, ha^^ ^iefuttat von geraig me{)r ah fünftaufenb

barüber geftreuten ©amen, benn iä) tarn täglid^ bort

Dorbei, unb jebeömal regnete eine fleine $rife ]^in=

ab, biö eö enblic^ baftanb. Qd^ betra(^tete biefe

^(ümdjen ftetö mit lieberollem 33lid, unb wenn fid^

if)re 9ian!en im äßinbe regten, bilbete id^ mir ein,

fie nidten mir gu. ®od^ eineö ^ageö mar bort atleö

Der]d;raunben.

^as mar feine ?^olge ber f)od^notpeinlid^en Drb=

nung, fonbern biefer dlanh l)atte ber ^sffange felbft

gegolten, benn nur genau bie ©teile, rao fie geftanben

^atte, mar auö bem 3)iooöpolfter auögefdjnitten. ^ßie

jemanb bieö mögtid^ gemad^t l)at, an ber unjugäng^

lid^en ©teile, ift mir ein 9?ätfel. ©eitbem ift mir

hie Stnfiebelnng bort nod) nid)t raieber geglüdt, aber

fteljen foU bie ^^flan5e bort bod; raieber, fo raa^r id;

.Soeinrid; griebrid; SBilljelm ^arl $^ilipp ©eorg

Gbuarb i)ei\]e.

gür alle fold)e fleinen ©nttäufdjungen aber raerbc

ic^ reidjlidj entfdjäbigt, raenn id; auf einem geraiffen

ilird)l)ofc in 33erlin ftel)e unb an einer geraiffen ©teßc

über ha^^ ©elänber blide auf eine alte, Derraitterte

©anbfteinmauer, bie bem mbrberifd;en 9^ifeenauö=

fdjmierer fdjon feit oielen gefegneten Sollen cnt=
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ßangen ift unb i\)n, wk iä) Ijoffe, lücmalö feiinon

(erneu foH, ober wenn iä), wie im legten Qiini, in

ein fd;i)n gelegene^ ^orf ber berliner Unujecjeub

raanbere, wo ic^ üor gtoei 3a()reu gefäet ()abe unb

nun bie breite ^alffteinmauer über unb über mit

b(ü()enben 9kn!en bebecft finbe, ober mcnn id) je^t

()ier in ^olbergermünbe, mo id; biefeö fd)reibe,

meine Sluöfaat vom vorigen 3al)re an allerlei

alten geftungömanern lieblid^ blül)en felje. §err

Soljann 9iebenbal)l an^j @ro§=$ampom in 3}ied=

lenburg, ber ben beften Sßeisen in ber ganzen ©e=

genb baut, Ijat and) feine größere g^'eube, menn er

feine üppigen gelber betrachtet, alö id) in fol($em

3lugenbltd.

Unb nun §um (5djlu§ uodj eine ^itte an bie

t)erel)rteu §erren ^otanifer, bie bieö lefen: menu il)r

biefem jierlid^en ^pängi^en in unb bei Berlin zufällig

einmal in bie Ijelleu, freunblii^en Singen fd^aut —
lagt c§ ftel)en ! 3l)r migt eö nun, eö ift ja bod) nur

angefalbt. Unb ber, ber feinen ©amen ftreuto, möd^te

gern eine fleine grüne ©pur l)interlaffen auf biefer

©rbe. Qwav Ijat er and) allerlei ßieber unb @e=

fd;id)ten an^ ^id)t gefteEt, allein biefe eutftanben auö

ber Qtit für bie 3^^^ ^^^^"^ werben fd;u)inben mit

ber 3^it. ©ie werben einft t)ergeffen fein, unb nur

auf 'ocn l}öd)ften Borten gurüd'gebliebener ßeil)biblio^

tl)e!en in weit abgelegenen ßanbftäbten werben

einige "^änhe nod) ftel)en, aber niemaub mel^r wirb

nad^ il)nen fragen. ®ann aber wirb x)icl(eid;t nod;

ein fleineö, gierli($eö ^flän^c^en, baö an^^ bürren
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SO^aiicrri^eu (ieblid; Ijerüorgrünt, (ebenbiße ^unbe

öebeii bauon, bafj ber i>erfaffer jener üergeffenen (^e=

frfjidjten einft über btefe (Srbe öeßantjeu ift, tote ttJtr

alle tjeljeit, iittb it)te eö ttt 5loitrab gerbiiiaitb 9}ki)erö

fc^öttettt @ebid)te (jeifet: „5l(§ ein ^stlgrittt lutb etit

^ttttberötuaitii."



£anq, tanq i|i'6 ^er.





n^ ^^^^^J^.,J^,J^,J^,^.J^

Wmvti bie Qeit, a(ö eö bort nod^ Seierfaftenmätmer

^S Qah, ging id^ an einem fd^önen ©ommerabenb

mit meinem grennbe, bem 9)hifi!bire!tor Seon^arb

^runn, ben ic^ feit Qa^ren nidjt ge[e!)en fjatte, in

ben Tiergarten. SDZitten im Beften ©efprädj näljerten

mir vin§> bem erften ber bort anfgeftellten Crge(bre()er,

ber ^ag für ^ag an berfelben ©teile feinen mnfifa=

lifd^en 33eruf an^übte. 3ttbem er in anffallenber

SBeife gur Slnbentimg feiner 33Iinbf)eit anf ber fdjon

gang btanfgetafteten SSad^ötnc^bei^e feinet mnfüalifdjen

^aftenö um|)erftri(^ unb nac^ etmaigen Dreiern tappte,

fpielte er eine jener infamen Slllerrceltömelobien, bie

gnroeilen alö eine 2trt oon mnfüalifd^er ©pibemie über

bie 9)knfd^^eit t)erf)ängt werben. 3^^ meiner gröf^ten

SSermnnberung griff mein grennb Seonliarb ^runn,

ber fonft bie Orgelbreljer im allgemeinen nnb biofeö

Sieb im befonberen ingrimmig Ija^te, in feine ^afrfje

nnb reid^te bem blinben Kollegen in fürftlirf^er grei=

gebigfeit einen ©ilbergrofrf;en. 2Bir fu^iren in nnferem

@efprä($ fort nnb gerieten im Sanfe beffen gn bem

^enfmat griebric^ 2BiU)e(mö III., t)inter bem ber

alte, frennblid)e §err mit ber 3}tilitärmü|e bereitö feit
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ber öraiicH ^Norjeit jebcn ^kcfjiuittni] „bie (elite 9to|e"

von fi(J g,ah. ^ie au ^erf($raenbung ftreifenbc %xzu

(\dna,tcit meinem greunbeö ii)iebcr()olte fic^. ^a er

fonft ganj vernünftig fprad; unb mir foeben noc^ über

bie 3{miienbung ber $^o1Qunen im Ord^efter einen

Iel)rreid;en ^^ortrag gelfialten l)atte, vermochte ic^ mir

burcfiauö feine 33orftel[ung ju marf;en, mie biefe ab=

norme ^anbhingSmeife gu erftären fei, unb uad;bem

id) einige Qeit nad;beu!Iid) eiuljergcfc^ritten mar, fagte

id; bicö meinem greuube. Ta mir jebod) gerabe in

bie ^iälje eincö melandjolifdjen ^rauergreifeö gekommen

maren, ber feine Orgel fo trübfelig breljte, alö fei

e§ ein ^inberfarg mit einer Kurbel baran, antmortete

Seonljarb einflmeilcu nid;t, fonbern f(^munäe(te nur

etmaö unb blinjelte ein menig mit ben Singen. Unb

obglei($ biefer traurige 9}ienf(^ bie ^utf(Jfepolfa in

einem ^empo fpielte, aU molle er il)re 33rau($bar!eit

bei ^egräbnif3feierlid)!eiten nadjmeifen, erl^ielt auä) er

feinen Silbergrof($en. 5llö nun ber gerüljrte Seier?

mann auf feinem ^rauerfaften ein aubereö 9?egifter

50g unb un^^ banfbar „Diöödjen Ijatte einen ^^iepmafe"

im Xempo cineö Gljorateö nad^fcnbete, liid^elte mein

greunb Seonljarb mol)lmofIenb mie ein ^erflärter,

ber erljaben ift über bie plagen biefeö irbifdjen

3ammertl)aleö.

„Safe uuö in bon goologifdjen ©arten gcljen,"

fagte er bann, „bort fud)cn mir unö eine l;eimlid;e

^ant unb id) erjtiljlc bir eine ©efd;id^te."

^nou ber Sidjtcuftciu^^^rüde l)or, mo ein bobäbigcr

!(cincr Qnualibe feine mufifalifdje ^>ogelagcrei betrieb
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unb bem tjarmlofcn SBanberer beu ^Na§ iierleßte,

fc^aüte eö nun non ferne (jerüber: „Sang, lang

ift'ä Ijer!''

£eonI)arb'ö 3üge üerflärten fi(5.

„^aö ift baö 9?edjte/' fagte er, „ber 9}knti

uerfte()t feine 3^^^/' @r griff in bie S^^afd^e nnb mit

(Sdjauber unb Staunen falj id; ein blanfeö 3}|ar!ftücf

in feiner ^anb bli|en.

„Seontjarb !''
rief iä), „\)n iDirft bocl; nidjt?!"

2(ber fiegrei(^ unb !)eiter fd^ritt er auf hm £eier=

mann §u unb Dollfüljrte ben 5l!t TDaljnfinnigfter ^er=

fd^menbung, ber mir jemals t)or Singen ge!ommen ift.

„31^r feib ein tü^tiger alter Herl/' fagte er

unb !(opfte ben faft crfc^rodenen Drge(mann auf bie

©(j^ulter; „Qljr Ijabt STatent."

„Seonfiarb/' fagte i(^, „bebenfe hoä), maö ber

Tlann für timn günftigen Soften Ijat !)ier an biefem

©ngpaJB, ber ift möglidjermeife reicher aU bu."

„©(^abet nic^tö/' fagte er, „Ijöre nur erft meine

©efdjid^te."

Qd^ fann fagen, baß id^ nid^t menig gefpannt

mar, ein Grtebniö §u erfaljren, baö fo fonberbare unb

unglaublidje @rf($einungen im (Befolge Ijatte.

„Qd) erinnere mid) fel)r mol)I," fagte id^, „beiner

mannigfachen unb gemaltigen 3oi"i^öwö^i'üd)e, bie bir

bie Orgelbrel^erplage fonft enttodt Ijat. ^n fteEteft bir

bie mufifatifd^e §ötte vox wk eine unenblid; lange

6!)auffee unb an jeber ^^appel einen teufUfdjen OrgeI=

breljer in üoller Slrbeit, fortmäfjrcnb befd^äftigt, ben

armen 9Jiufi!anten, bie bort in ßmigfeit gu manbetn
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ucrbainmt umren, famintlid^e ©affenf)auer ber ganjen

SBelt 3u @el)ör ju bringen. Sßo ift l)ier llebergang

unb ^Vermittlung, wie miUft bu biefe ^ifjonanj auf=

löfen?"

„Qebe ^iffonang lä§t ft(^ auflöfen, teurer

greunb/' fagte £eonI)arb, „unb jebeö ®ing i)at feine

nü^lidje unb angenel)me (Seite. ??ur bleibt fie oft

bem befd)rän!ten ©inne Derborgen. 3d) l^abe mir

früljer au($ nie träumen laffen, ba§ bie l^immlifd^e

'i^orfeI)ung fid^ eineö Seierfaftenö gur ©rreic^ung il;rer

^släne mirfungöüoü bebienen fönnte."

^isir maren im gootogifdjen ©arten angelangt

unb Ratten ben feitlid;en @ang ^mifd^en ben 33üffe(=

unb §irfd)gef)egen eingef(JIagen. @ö mar ein 2Bod^en=

tag unb ber ©arten nid)t fef)r gefüllt, fo bag mir

auf einer 33anf am 2Bege jiemlid^ ungeftbrt maren.

^ort im Slngefic^t einiger frieblid^er Düffel, bie, biä

an ben §atö im f($(ammigen 2Baffer fteljenb, bel)ag=

lid^ fdjnauften, ergäfilte mir Seonf)arb feine @efd^id;tc.

Qd^ mitt fie in meiner 3Beife mieber ergä()(en.

Gö ift eine Siebeögefd^id^te fo gemöljnlii^er 2lrt,

bafe fie jeber, aud) ber auögel^ungertfte -lioüellift, menn

er fie fo mie ein Icereö, oerbraudjtcö *:)>ortemonnaie

am äl>ege gcfunben, einfad^ mit bem guJ3 beifeitc

geftofjen I^ätte. ^er gütige Sefer, ber geübt ift in

fold)en Tingcn, unb bei feinem täglid^en Seifibiblio;

tt)efcnfutter bereite oor oielen Qaljren baö Qubiliium

beö taufenbftcn '^anbeö gefeiert l)at, mirb ie|3t fd^on
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beu Ganzen Verlauf an ben gtngern (jerfagen fönnen,

iinb tüenn id) bie (^efd^idjte tro^bem er5äf)(e, fo gefc^ieljt

eö in bem SSertrauen auf bie etüige Sangmut unb

©Ute ber 3^'orfe^uug unb im §inb(icf auf jene jungen

unb gläubigen Opfer, benen noc^ ni^t bie langjährige

©rfa^rung an^ ben taufenb fettigen £eif)lnbIiotI;e!ö=

bänben ^u ©ebote fteljt.

@ö ift in ^unfel ge{)ü(It, bei mel($er Gelegenheit

meinem greunbe Seon{)arb guerft auffiel, ha^ 2(gneö

Motten ein merfroürbig angene!)meö 9}iäb($en fei.

^iefe 2(nf($auung !am n\ä)t plö|(i($, fonbern ent=

midelte fic^ fo regelred;t, auö ^eim unb ^nofpe,

mie man eö nur münf($en !ann. 2(ber eineö ^ageö

empfanb er bod^ mit Ueberrafd^ung, bafe biefe 2lnge=

legenljeit ^u einer merfmürbigen ^Iar!)eit gebie!)en fei,

unb hai er eine 9?eigung in fic^ üerfpüre, jebem anberen

jungen SJtanne, ber ä^inlic^e ©efübte gegen gräulein

Slgneö ^u f)egen mage, ben §«lö ^u bred^en. Oh
gleid^ er an^ ben !)unbert !(einen Slngeid^en, mit benen

eine Ijeim(i($e Siebe ^erüorbIi|t, mie ein Sad^, ber

unter ^raut unb Blumen verborgen ein!)erriefe(t, ^u

fd^Iie^en magte, ha^ feine 9leigung nid^t unermibert

fei, fo bauerte eö bod^ einige 3^it ^^^^ f^^'^ß ii^^^^^-

legenbe unb magoolle 9?atur, bie gmar fd^mer non

©ntfd^lüffen, aber ^artnädig in bereu 2luöfüf)rung

mar, fi(^ gu einem entfc^eibenben ©i^ritt entfdjtoß.

tiefer 3^^^Pi^^^^t trat jebod; enblid^ ein, unb

nac^bem er fämttid^en greunben unb ^erroanbten bie

grünblid^fte ^erfid^erung gegeben (jatte, fid) niemals

gu t)erf)eiraten unb alö guter alter Onfel feine ^age
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5U bcldjüc^en, bcnü|3te er einen bev fältcften 2Binter=

aknbe, an bem \[)m baö &iiid 511 teil unirbe, gräiu

lein 3(c3neö Sotten an^ einer ©efeßfdjaft nac^ §anfe

gn fü(jren, fie mit ber ©hit feineö ^crgenö befannt

§u madjen.

2Bo ^iDei fold^e gtamruen lan^e nnterbrndt nnb

f)eimlidj genä()rt ineinanber (oI)en, bnrc^raärmen fie

anä) bie bittere RäiU einer äBinternac^t, nnb baö

alte, fc^neebebedte ©artent^or ber 33i((a 33o(ten ranrbe

l)ente abenb S^^W ^on ßreiöniffen, für bie man fonft

bie blü^enbe gUeberlanbe ober bie f($attige ©ommer^

linbe affgemein alö bie paffenbfte Oertlid^feit angn=

fcf;en gemofjnt ift. Äüffe, Scnfser nnb ^fjränen,

^fjränen, bie bie bitterlidje ^egemberfäfte fofort in

Giö t)en;)anbefte, fo bag nene .^lüffe nötig maren, fie

mieber aufgntanen. ©ie galten einem mürbigen alten

§errn, ber, mälirenb biefe ^Ijatfadjen an bem feftge=

fügten 33an feiner fd^rnUenliaften Örunbfäfee nagten,

bcljaglid) in feinem marmen Sette fc^tief, nnb ^\v.ax

alö gefnnber ^^erftanbesmenfd) grünblid^ nnb nnbe=

läftigt üon bem nnreellen ©d^einmefen irgenb eineö

^ranmeö.

„äBie fofl eö nnn werben ?" fagte 5(gneö nnb

faf) angftuofl anö ber meinen ^'efjlapnje jn Seonljarb

anf. „"^a-^a ift fo fürdjterlid), menn etmaö gegen

feinen ^Bitten ge^t. @egen mid) ift er fo gnt, aber

gegen bidj luirb er 00 nidjt fein, ^enn er hat einen

^afj anf alle 9}hififer — nid)t anf hk 9)infif, aber

anf end). Gr ift u)ol)t ftreng, aber gegen jebermann

geredet, nnr gegen cndj nid;t. $,d) l;abc geMmpft
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bagegen, bi(5 Heb 511 Ijabeii, bcmt \d) badete, bofi

barauö nie ein C^3(üc! cntfte()en fönne — mm ift eö

bod) fo p(ö|lid) gefoiinueu — wie foll eö nur werben?"

„Donjen tjefje iij ju beinent ^ater/' fagte £eon=

l[)arb, „ha bu mir gut bift, fo fo(( mid) aud^ feine

Tlad)t ber ©rbe baran Ijinbern, hiä) gu geiuinnen/'

©ie fat) ifyx (iebeuotl, bod) traurig an. „®u
fennft i^n nic^t/' fagte fie, „aber wenn ic^ benfe,

wie hn bift" — i^r ©efid^t l^ellte fid^ auf — „anberö

aU bie anbern, fo frei unb !(ar unb watjr, id; mi^c^te

faft Hoffnung fäffen."

®aö 9^efu(tat biefeö 2lbenbö war hk ^erab=

rebung, ha^ Seonfiarb am anbern ^age bei bem alten

Sotten, ber, nid;tö a^nenb, bieö ganje Komplott Der=

fc^lief, fein $ei( rerfudjen foKte.

®ie ftarfe Slbneigung beö alten gerrn gegen bie

3)hififer lä§t fid) einigermaßen entfc^ulbigen, wenn

man eine gewiffe ©orte üon 33irtuofen in§ Singe

faßt, bie bie ^^^reibliauöwärme einer unoerftänbigen

9}kfi!Uebe neuerbingö in !ran!f)after 9)tenge l)erüor=

gebra($t Ijat 2Ber biefe blaffen, nert)öfen ßnnfeittinge

mit i^rem ewigen Seifa((öl)unger unb ber monftröfen

©itelfeit auf il)re ^afd;enfpie(er= unb Qongteurfünfte

fennen gelernt ^at, ber wirb um fo banfbarer bie

fef)r wenigen glänjenben 3Iuönaf)men anerkennen, bie

eö glüdlid^erweife noc^ gibt. @ö ift il)m aber nid^t

5U üerbenfen, wenn er alleö, wa^^ bie girma 3}hifi!er

fülirt, juerft rorfidjtig dou ferne betradjtet, um fid^
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311 üOer^eiujen, ob aiid^ luirfüd) ein 9}ten]^ bal^iuter

ftecft unb fein bloßer 33o9en= ober ^aftenbeiuegiiußö^

med^aiüöimiö. §err 2lnbreaö holten mufste aber

no$ tiefere ©rünbe tiaben, benn feine Slbneigung

gegen biefe 9)^enf($en!(affe ftreifte an §aß, nnb ob=

gleid; er ber ^unft burc^anö nid^t abgeneigt war, fo

waren bod) für i^n i^re 33ertreter mit einem Cbium

be!)aftct, mie eö etwa im 5[Rittelalter manbernben

SJhifüanten an{)ing. @r {)egte bie fefte 3)leinnng,

baß ber an5fd;lieglid)en 33ef($äftignng mit ber 9Jhifi!

ein bemoralifierenbeö ©(ement inneraof)ne, geeignet,

ben üor^üglid^ften G^arafter jn nntergraben, nnb

mieö man ifyx l)in anf manche glän^enben ^eraeife

gegen feine Xt)eoxk, bie in ber (Stabt gn finben

waren, fo pflegte er bie 2l(^feln gn jnden nnb "ök

Stnfid^t 5n äugern, bag man htn Xag, nid^t üor bem

Stbenb (oben fode. ©ö geraäf)rte i()m eine gemiffe

^efriebignng, baß 9)Io5art fo teid^tlebig nnb Seetljooen

fo ejrcentrifd) geroefen, benn eö paßte in feine 2f)eorie,

nnb non ^aganini glaubte er bie fc^märseften aller

fdjmarjen ©erüdjte, bie über biefeö 9)tonftrum aller

33irtuofen nod) immer Derbreitet finb. 9iid)arb 3Sag=

ner, fein Sieblingöfomponift, mar if)m ein unerfdjöpf=

lid^'e^ 33eifpiel, nnb natürlid^ glaubte er jebc Gnt=

ftellung unb jebeö alberne 5liärd)en, baö biefem großen,

aber rüdftd)tölofen unb ftreitbaren Wiann angebid;tet

morben ift.

^eonl)arb aljute faum bie (Stärfe beö 33olImer!eö,

baö er mit gutem WmU gu ftürmen ging, meil er

einfad^ feine ^un'ftellung Ijatte, baß eine folc]^e©inne§=
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axt mötjürf) fei. ©r war innc^, Ijeiter unb ölikftid)

in [einem ^eruf, bie 3Be(t laij Dor ifjm in bem

©onnenfcfjein, ben ein anffteigenber 9?n(jm barüber

l£)inbreitet, ein angeneljnteö !(eineö ^ermi^gen mad;te

Ü)n unab{)än9tg von bem leibigen ©treben nac^ ^rot,

baö jtüar mani^e ftärft unb fräftigt, üiele aber immer

tiefer l)inabgief)t unh ben Ueberfln^ von Talenten

vermietet, ben 'ok ^latnv anä) auf biefem ^oben mie

überall auöfät. ©r mar einer jener glüdlid^en ^n^-

erroäl^tten, bie bort finben, rao fo üiele i^v 2ehzn lang

mü^eüoll unb frud^tloö gefndjt Ijaben, unb am beften

mirb mol)( feine glüdlic^e 3ktur gefd^ilbert burd)

einige 33erfe, bie i^m ein f($eibenber greunb einft gur

Erinnerung auff($rieb

:

S)er 2lu§ern}ä^Itc.

SBem l^olb fiitb bie ©ötter,

2)etu blül^t ber SßoIIenbung

^evi-Ud)e 33lume!

@ä müE^en firf) mand^e

Unb ftreben nergeBeng,

Unb nimmer erreicf)bav

3n biimmernber '^-txm

©el^en fie fdjimmern

S)nö golbene 3^^^- —
©od) er !ommt gefd^ritten,

S)er Sluäerroäl^lte,

Wät freiem 2(ntli^

Unb leurf)tenber ©tirne —
^f)\n [d)lie^en bie Änofpen

2)uftenb fid) auf,

^l^m neiget bn§ ©djönfte

<B\d) Iäd)e(nb entgegen,

Unb fiegreid^ unb Ijeiter
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Sd)veitct ci* aufiunrt^

S^'ic Icudjtenbe ^^nf^ii! —
2Bem Tjolb finb bie ©ötter,

S)cm blü^t ber SSoUenbung

§errlid)e 'Slume! —

®er SieMing ber ©ötter Ijatte alfo fel)r tücnig

2l()nung von bcm .Kampfe, bem er entgegenging,

nnb ho6) fa§ Ujm natürlirfj ha^ beängftigenbe Q:twa^

im 33Int, ba5 ben lüo^ttrainierten ©raminanbnö

f($IieJ3li(^ felbft nm 'Da^^ bringt, waö er gn §au)e

nod^ fo f($ön geraupt I;at. 9^ad)bem er bie übliche

'^erf($niepelung nnb ^Serfdjiüärgnng mit fid^ vor-

genommen Ijatte, of)ne bie nnfere im ^nn!te ber ^e=

üeibnng tranrig üerarmte 3^it fid^ einen feierlichen

2l!t ni($t DorfteHen !ann, madjte er fid) nm bie nblid;e

33efnd;ö5eit fnljn an] 'i)tn 2öeg.

2Bte graei feierlid;e 2Öä($ter mit Slllongepcrnden

ftanben bie beiben non molligem (Bd)me bebedten

©artentborpfeiter ber ^oltenfdjen 3SiEa ba. £eonI)arb

marf einen '^(id anf einen gted neben bem einen

'Pfeiler, mo ber @(^nee von t)erfd;iebenen gngpaaren,

einem sarten nnb einem fräftigen, niebcrgetrcten mar.

(3x mnf3te (lid^eln. ^ieö mar nun ein f)iftorifd;er

Ort für ifyx. 6r öffnete baö ^(;or nnb ging bnrd;

ben fanber gefegten ©teig auf bie ^illa gu. ^ie

Sonne fc^ien nnb bli^te in ben fdjueebepolfterten

©ebüfd;en, nor einem genfter lärmten bie Spatzen

um Ijingeftreuteö Jntter. hinter biefem genfter marb

ein blaffeö, (iebeö, Dermeinteö ^öpfd;en fid;tbar, nidte

ibm Ml nnb nerfdjmanb. 5(gneö mad)te il)m fclber
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auf. „3(f) Ijahe iljn fc^on üorbereitet/' fliiftcrte fie,

ba ein Wiener in ber 9MIje ftanb, „er raar fd)recf(ic[)

— Qafob, me(be biefen gerrn, §err ^JJhififbireftor

;^eonI)arb '^nntn, — er iDoKte bid) gar nidjt fefjen,

aber id) beftanb barauf, er muffe bid) empfangen, nnb

fdyüeglid) gab er naä). ^ä) bin fo voii 5(ngft/'

£eonl)arb briidte fie an feine 33ruft nnb fnf3te

fie auf bie (Stirn, „^ä) Ijahe Tlnt/' fagte er, „für

unä beibe."

$Der Wiener lie§ fic^ ][;ören unb fie nahmen

mieber eine Stellung adjtungöüoller §öf(id;feit gegen=

einanber ein. ®ie §anb aufö §er^ gebrüdt, fat)

2(gneö bem ©etiebten nad), alö er mit feftem (5d;ritt

bie treppe gu bem Qi^nmer i^reö ^^aterö emporftieg.

„Sie finb §err 9)iufi!bire!tor Seonl^arb 33runn

unb fommen ^u mir, um bie §anb meiner ^odjter

üon mir 5U begeljren/' fagte §err 5Inbrea§ 33o(ten,

„()aben (Sie bie @üte, ^^la^ 5U nebmen unb mir mit=

juteiten, maö (Sie fonft nod) ()in3U5ufügen i)a{m\.''

Samit beutete er auf einen gepolfterten Sefjuftubl

Don braunem £eber unb na()m fefber in einem gleiten

Seffet ^^la^. (5q mar ein (jübfdjer Slnblid, biefe

beiben Derfdjiebenen unb bo($ mieber gteidjartigen

93iänner einanber gegenüber gu feljen. ^>or allem

mar il^nen gemeinfam, bafj fie beibe mirflidje ^Jiänner

waren. 2(ber war in ber äuf^eren ©rfd^einung bec^

altern mt^v baö ^iered ausgeprägt, fo fameu bei

bem Jüngern bie fanfteren Sinicn beö Cuatö gur Qkl
©eibel, Cfijäljlenbe Sd^riften III. 9
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iu\\(\. 3n >^^^it ^^'^^'1^ 1^^^^' ^^^^^)^' GOarafter, in bem

anberu iuel;r 3cf;ön()cit. Xer .Uauiiiiann I)attc baci

f(are, fefte, (jraiie 2(iu]e, baö bie 5(iif3enbinöe mit

ficfjerem ^(ic! umfa&t unb bciuättigt, tu ben blauen

^lugeu be§ .Qüuftterö luar jeue iUarf)eit, bie auf eiue

nd)ere ^^eljerrfdjuug einer Qeiftigeu 3nnenuie(t fdjlicfeen

£cou()arb mar uid;t überrafdjt burd; baö furje

unb funnuarifdjc 'lserfa()ren feiueö (Gegners, er I)atte

eljer Sd)(immeroö ermartet. „3dj ijahe mcnig I)in3u=

^ufüijen/' fatjte er; „\)a (Sie uou bcr gauptfadjc be^

reitö unterriditet finb, fo Üimeu nur nod; meine

äutleren ^>er()ä(tnifie in '^etradit. ®ie 2lu^iü(nnu^

meineö ^Vrufed fid^ert mir eine nid;t uubebeuteube

ßinnaljme, bie, mie idj mit einiger Sidjerljeit an-

ncljmen barf, eine fortmäftrenbe (Steigerung erfal)ren

mirb, auf3erbem bin id; im ^efi^ eines llsermögenö,

ha^ an unb \üv \id) gur ©rünbung unb llnterljaltung

eines .'gauoftanbeö auöreid;t. äi>aö meinen per|önlid)en

(S()arafter betrifft, fo fteljt mir barüber ein Urteil

nidjt ju, jebixl) (iegt mein ^dmi unb offentlidje^o

äi>irfen fo f(ar ba, baß cö ^ijmn nidjt fdjiuer fallen

fann, barüber 9JäI)ere§ ju erfatjrcn/'

;,(3omeit märe bemnad) alleö in ber beften Crb;

nung," fagte §err ^^olten; „menn id) 3()nen nun

bennod) bie §anb meiner ^od;ter auf jeben g-all

ueriueigere, fo m erben 3ie bie llrfadje bieruon fid)er

nid)t einfetjen unb uou mir eiiu^ Darlegung iiUMuor

(•»^rünbe ermarten."

J^eonbarb iiuivbe etiuao uermirrt burd) bio 3d;roff''
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\)^ii bcä alten §errn. „3<$ fürd)te, ©ie merbcit mid)

niä)t überzeugen/' fagte er bann mit einem 2(nf(ug

von §umor.

„®arin t)ahtn ©ie t)ermut(id) red;t/' fagte §err

holten, „waö jebod) bie ^Darlegung meiner ©rünbe

betrifft, fel)en ©ie, id^ fönnte 3t)nen tin\a^ fctgen,

e§ fei gegen mein ^rin^ip, meine ^oi^ter einem 9)?n=

fifer jn geben, ©ö märe ba§ ^ittigfte. ©o ein ^rin^ip

ift eine gute ©treitai't, fie jemanben vov ben 5!opf

5U fd)(agcn, ber unö mit ©rünben in bie ßnge ge^

trieben Ijat. Mix feljlen bie ©rnnbe jebod^ md)t, unb

id; miE fie Sinnen nid^t Dorentl)a[ten. £ebenöerfa()=

rungen unangeneljmer 2(rt I;aben meine 33eobad)tung

gefd^ärft unb meine 33lide gerabe auf 3l)ren ©taub

geri($tet, unb i^ bin babei gu 9^efu(taten unb 2(n=

fid)ten gefommen, bie 3I;nen t)ietteidjt unangeneljm

unb ungeredjt, mir aber alö unabänberlidje 2Ba()r!)eit

erfd)einen. ®ie d)l\i\it ift von aikn .fünften bie luf=

tigfte Slunft, fie fpridjt §u unö in unbcftimmten ^Xönen

unb Sßenbungen, fie Ijaftet am menigften an fingen

biefer ©rbe, il;r Söefen ift SUjuung unb (5e()nfud)t.

3n baö Snnerfte einer ^unft einzubringen, bie fid;

in fo(($en fubtilen Legionen bemegt, fie felber fdjöpfe=

rifd; unb mit ©enie auszuüben, erforbert ein etil;:

pfinb(id;e§ unb reigbareö 92ert)enft)ftem, erforbert eine

geinfiif)lig!eit ber ©eele, bie in fingen beö mirfUdjen

£ebenö gur großen @efaf)r werben !ann. 5(uö biefen

©rünben erffärt fid; ba§ ei'centrifd^e unb oft (jaltlofe

^efen ber meiften bebeutenben 5Jtufi!er, unb enblid;

tiermeigerc id) Qljnen an^ biefen (^rünben bie §anb
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meiner ^ocf)ter, ßerabc meif (Sie, nne id) wo\)l weife,

l)eruoiTaijenb unb bebeutenb in 3I)rem %aä)t finb."

Seonljarb Ijatte untjebulbig auf feinem ©tul()(e

ijerüdt, a(ö §err 33o(ten feine fraufen unb feltfamen

^(jeorien entmicfelte. „SBenn id) ©ie rec^t üerftel^e/'

fiel er jejt ein, „fo fagen Sie bamit, jeber begabte

^omponift ift cermöge feiner fee(ifrf)en Einlagen, bio

grof3c 9?ei5bar!cit unb Gmpfänglicf)!eit bebingcn, ein

unjuüertäffiger 6t)ara!ter. 6ie cergeffen, baf3 anbere

©igenfcf)aften üorf)anben fein fönnen, ha^ @Ieid;=

gemidjt luieber (jerjufteüen. ©ie mürben mir melleidjt

eine 9)knge von 33eifpie(en für ^t)xt 3:f)eorie auf=

§ä()len fönnen unb mürben forgföttig r)erfd)meigen,

ma§ gegen fte fprid)t. Unb menn ©ie red^t (jätten,

mer fagt Ql)nen benn, bafe id) ntd)t auf bie SBelt

gefenbet bin a(§ erfte unb einzige 2Iu§naf)me, nur

um bie Diegel ju beftätigen?"

„(5ie f)aben §umor," fügte $err 33oIten mit

moI}(mottenber Strenge ein.

„Qd) fann ^i)xe (>3rünbe nid)t mürbigen unb

anncijmeu,'' ful)r Seonl^arb fort, „id; proteftiere

felbftuerftcinbUd) gegen bie 9?ege(, aber felbft biefe

5ugegeben, fönnen Sie bod; bie 2luönal)me nid;t

megleugnen. Unb ba§ iKrnid;tet aü Q^re ©rünbe,

benn ba mein gauj^eö Vorleben gegen biefe fprid^t,

fo bürfeu Sie nidjt im ^inblid auf baö, maö mög^

(id;erroeife fein fonnte, mir 3()re ©inmiüigung ücr=

mcigern."

„Set^e id) in bie Sottcrie, fo bin id; ein ^(;or,"

fagte .\Serr !i3oItcn, „menn id) mit Sid)erl;eit auf ba<j
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ßroße Soö (joffe. Uebricjenö cjlaube icf; je^t Qfjneii

ijccjeiuider meiner '^pfücfjt (jenügt 311 Ijabeii, id) fpredje

3()neit fdj[ieg(icf; mein '^ebauern aii§, bafj id) in biefer

©acf;e Q^nen nid;t bienen fann, nnb bitte, bie Stn^

ßeletjenljeit Ijiermit alö ab(jefdj (offen 5n betradjten."

Seonfjarbä 33(nt war (änijft in SBaKnni] cjeraten.

Qn bem Öefül;!, bajl biefer eingefleifdjten, fd;rullen=

Ijaften STIjeorie beö alten 33o(ten mit (5)rnnben nidjt

bei5u!ommen fei, nnb mit bem feften ^isorfatj, ben

Mampf nidjt anf5n(3eben, griff er ^n anbern 9)iitte(n.

„^d) null von mir nidjt reben/' faßte er, „aber neljiuen

mir an, baß Qfjre ^odjter mid^ mir!üd; liebt mit ber

i3an5en .Sliraft i()reö ger^enö, mollen ©ie i(;r gan^eö

Sebenöglüd einer ^fjeorie opfern? 2Bie moKen (£ie

ha^^ uerantmorten, maö ©ie jel^t tt)nn, wenn <Sie baö

§er§ Q^rer Xodjter gebrodjen (;abcn nm einer Gin=

bilbnng mitten?"

§err holten fpramj anf, Ijeftiß nnb erregt:

„,3d) ^Hi^ö ^^^1^ ö^t^ ^^^^^rafe uon ben gebrodjenen

^er^en nici^t f)ören, baö ift ni($t§ alö p()antaftifd;e

Uebertreibnng. Qdj fenne ba§ motjl, man mirb btaf^,

man I;ärmt fid;, ha^^ 2ehen ift eine Saft, man mill

baran fterben. 2(ber eö ift eine Jlranftjeit, nnb fie

geljt üoriiber. 9Jkine i^odjter mnf^te menig üom ^Int

i()re^ '^aterö Ijaben, — eine 33o(ten ftirbt nid;t an

gebrodjencm §er3en. ^d) mid nnn einmal ni($t, baf5

meine ^od^ter baö Ijangenbe, bangenbe, eroig rn^elofe

2ehen teilen fott, baö Q^nen nnroiberrnftid^ üerl)ängt

ift, benn bieö ift liberatl, mo eö gilt, einen dlni)m

3n fteigern nnb jn beroat^ren. 'ilQenn 3ie ein 2)lann
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tünren mit einer foliben, tüdjtiijen, büröerlid^eu Se=

fd)äftiöung, irf) würbe 3t)nen meine ^od)ter nic^t

Dermeigern, unb menn ©ie feinen Pfennig im 33er=

mögen Ijätten."

„3d^ null gijnen cUm^^ jagen," ]u^x er fort unb

pftanjite fid^ mit nntergefd)lagenen Slrmen üor Seon^

(;arb auf, „fatteln ©ie um, merben ©ie 5laufmann.

Sie Ijahm baö Qtnq, ba^u. Qu einem Qa^re lernen

©ie unter meiner Seitung alleö, maö ©ie braud^en.

3>ieffeidit marfjt eö fidj bann mit ber girma holten

unb 'i^runn. ©ie läd^eln, id) mugte eö mo{)(. ©ut,

id; l)abe meine 9^ad)gietngfcit bemiefen, id) bin mit

biefer 2tngc(egent)eit fertig, oo lange Sie 3)lufi!er

finb, niemals
!"

Seon{)arb mar auf baö 3leuBerfte gebrai^t unb

rief: „Öut, fo l)oren Sie aud) mein norläufigeö

Sd)(uBmort in biefer 2(ngelegenl)eit. Sie ^aben mir

meinen ätntrag au^ ©rünben jurüdgemiefen, bie feine

finb. Sie opfern 5u ©unflen einer Sd)rul(e baö @(üd

3()reö ^^inbeö. Sic finb (jartföpfig unb ftarr, \ä)

bin eö and). Sie motten mir Q()re ^o(^ter niij^t

geben, id; merbe fie nid^t laffen. Unb mal}rlid;,

"i^a^ fage id) 3I)nen, ^^i)xe ^o(Jter mirb meine grau

mit ober gegen Qljren Sizilien, fo mat)r id^ £eonl)arb

'^runn fjeifee!"

„2Bo ()aben Sie3I)ren ^eoober, junger 9}tann?"

rief gerr holten, „baö märe mobern, baö märe amcrifa:

nifd). 2I(ö (etUcö 9}iittcl bem jufünftigen Sd;mieger=

oator bie '^^iftole auf bie 33ruft gefe^U: ,®ie ^od^ter

ober 't^a^j ^cben!' ^cn Teufel aud), mein §err, meine
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^orfjter ijcljört mir, inib Sie lu^foinmeit'fie uieniakv

fo wa\)v . . . icf; . . . 2Inbreaö ..."

SSoiii §ofe Ijcraiif ffaiujeu plöl^ücf; bie Xöne

einer ^reljortjef, eö roav bie 3}JeIobie beö alten fdf^otti^

fd^en Siebeö: „ßaiuj, Imuj ift'ö fjer."

§err holten uoffenbete feinen (Sa^ nirfjt, eö luar,

a(ö ob biefe ^öne hk SBorte von feinen Sippen

nä(jnien. (Sin eigentiimlid)er, lueljtnütig milber ißua,

t)ermifcf;te ben Qoux am feinem 3(nt(i^, er tjint] jn

feinem ©cfjreibpnlt, nudelte mx (5)elbftnc! in ^sapicr,

öffnete ha^^ genfter nnb marf eö f)inanö. ^ann

fielen feine ^lide auf einen grnnfeibenen ^sorl^amj

an ber SBanb, ber ein '33ilb gu üerijüllen fd^ien, nnb

Ijafteten nad)ben!tid; baranf.

Seonf)Qrb, ber bereits an ber ^l)ür ftanb, fa()

tl)m t)ern)nnbert §n. ^ann moüte er ficf; jurüd^ielien,

henn hk ©adöe mar einftraeiten boc^ fo gnt mie üer=

(oren.

^er 5Ute bemerfte eö. „@el)en Sie nod; ntrf)t/'

fagte er, nnb ein meid^erer .^Uani] mar in feiner

Stimme, „idj l)abe ^(jnen nod) etmaö ju faijen.

äBolIen Sie mir oerfpredjen, mäljrenb ber nädjften

,3eit fid^ meiner ^oc^ter nidjt ju näljern nnb feinen

'^erfnd^ madjen, fte gu fpred)en?"

„2Bir kUn im ^riegö^uftanbe," fagte Sconljarb,

„alle 3}iittel gelten, iä) v^vi\n^ä)^ nidjtö."

„Sie merben eö tl)un," fprad; §err holten mit

fefter Stimme, „menn id) erfläre, meine Sl^orte oon

üorl)in einftmeilen ^urndgnneljmen. Qdi bitte mir biö

mortjen 33ebenf5eit anö."
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„3n bicjem JciUe, ja!" eriüiberte Seonfjarb.

morgen."

(Snne ftitmme ^erbeiißimg, imb Seonljarb Derüef^

bcn Kampfpla^.

.§eiT 5(iibreaö -SoUcn blieb eine ^Beite ftef)en

unb fal) nad)benf(id) bie ^(jiir an, burd) iue(d)e ber

jnntje Mann üerfd;u)unben wav. „Gin uerfhirfjter

.S\erl ift er bod)/' nuirmelte er, „ein ßan,^ (jeÜIofer

.S\er(, ,eö ift Diajfe brin', würbe ^aron SporniU

fatjen/'

Unterbeffen war ber ü}tann anf bem .§ofe nod)

immer befd^äftigt, baö empfangene Öe(b mufifa(ifd)

ab,^uarbeiten, unb Ijatk eö minbeftenö jum ,vuötften

'HJale fdjon „lamj, lang (;er" fein laffen. (i'r mar

ein e()r(i($er 9}iann nnb moKte für baö grofee Stnd

6ie(b and) ein entfpredjenbeö Quantum von i^infit

liefern. §err 'holten ging an^ genfter unb minfte

ibrn ab.

^ann 50g er i)tn ^^ortjang beifeite, feiUe fid)

in einen £ef)nftu()( unb fat; baö 33i(b an, "t^az^ babinter

uerborgen gemefen mar. Gö ftedte feine uerftorbene

grau bar in ber ©djbnijeit i()rer ^^ugenb. ''Man tann

nid)t fagen, baf^ .^err ^^olten fentimental mar, aber

er batte eine Sdjmäd^e, menigftenö nannte er cö oft

üor fid; felber fo, bao mar hk Erinnerung an feine

uerftorbene grau. Unb biefe l)ing unmiberruflid; mit

bem eben geljörten Siebe 5ufammen. %nd) ber feftefte
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9Jcaim Ijat einen 'ipunft, ben ha^ (järtenDe ^racf)en^

hiut nidjt umvanjorte, lueit tin Sinbenblatt ber Siebe

barauf fiel, ^nv ben 5(Iten waren biefe ßrinneuun=

c^en (jerabe in biefer ©tnnbe von befonberer ^ebent^

famfeit. ^aß bieö Sieb in einem 5luc]enb(icf ertönte,

roo er fd^roff fein SSort gegen ein anbereö äßort

feigen mollte, tjatte i(jn luie eine c3eifter()afte Wial)-

nung berütjrt. (5'r mar im begriff geiuefcn, ein ^er=

fpredjen ^u brechen, baö er einft in IjeiHger ©tnnbc

gegeben. Gö iDar in ^^ergeffenljeit geraten; bie lange

3eit, bie baljinter tag, ^atte e§ üermifdjt, er Ijatte

and; niema(ö baran gebadet, haf^ einft eine 9J?öglidj^

feit fommen !i)nne, wo er eö erfüllen miiffe. -Ihm

fam gnr redjten ©tunbe, im redeten ä)ioment ein

Sieb, ha^ mie ber 3(nölöfer in einer ll(;r baö 9?äber=

luer! feiner ©ebanfen entfeffelte, hk fdjlagfräftig

nnb beftimmt atteö rcieber vov feiner ©eele ftanb.

Btim gran mar fd;ön unb jnng, alö fie iljiu bie

.§anb reidjtc. ©ie folgte nidjt ber eigenen 9kigung,

fonbern bem 3^^^JiO ^^)^^^ (S'Uern, benn il;re Siebe

gc()i3rte einem jungen, tatentuollen 9}infifer, ber arm

nnb otjne 6tel(nng in ber SBelt mar. tiefer uerfiel

nad) iljrer §oc^,^eit, e§ ift nid^t anfgeftärt, auö meldjcn

(^>rünben, ob um feinen (5d)mer3 jn betmiben, ob

anö §aIt(ofig!eit, in ein müfteö Seben nnb ging

barin nnter. ^ie jnnge gran fd)rieb atleö natürlid)

bem erften ©runbe jn, nnb anftatt fi($ mit 2lbfd;en

von i()m jn menben, blieben hk 9?egnngen ber Siebe

nnb beö 9}?itleibö biö an fein @nbe für iljn madj.

©ie unterftü^e ifyx nnb holten mnfete eö. (3v mnf5te
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(ihex anä), baf^ er feiner %van vertrauen !ömie. 3Iber

eö trat eine ^^Benbunß ein, bie von ei(3entüm(id)er

äBirhmg war, er finij an, feine gran uurffirf; jn

Heben. ®iefe Siek ftetßerte fid) 3n einer .§ö()e, bie if)n

felber beängftiöte nnb bie tl)m bie nnerträijlidjften

Dnalen fd^nf. Qu lüiffen, bafe biefer Derfommene

3)tenfd^ meljr 3(nfprn(5 anf bie 9^eignng feiner gran

Ijaht aU er, ha^^ trieb if)n oft faft §nm 2Öa!)nfinn. 3?on

biefer 3^it \)tx fdjrieb fid^ fein angeregter §ag öegen

bie 9}Znfifer. ®r befd^Io^, feine '^xan für fid) §u er=

luerben. 3}iit rafKofer ©ebntb, mit nie anffjörenber

©orge biente er um if)re 9ieißnng. Unb ba feine

Siebe edit unb treu, unb üor nUen fingen, ba er

ein 9)Jann irar, ßetang e§ if)m. 5XD[e 3^^t[)eit unb

alle Siebe, ber feine 3?atur fä!)ig war, brad^te er i(;r

enttjegen unb naä) langem SBerben marb fie fein.

2Bie bie Sonne nad^ langem, regnerifd)em 3Bolfen=

tag oft nod) am 5Ibenb mit feiig üerffärenbem ©traljl

l)eri)orbrid^t, fo marb i{)m nod) eine furge unb g(üd=

(id)e 3^^t gu teil.

Gin 3al)r etma nad; bem (Eintritt biefer fpäten

^erjenöüereinigung ftarb feine grau nadj ber (^kburt

eineö XMjterleinö. Qn '^^^ leisten ©tunbe naljm fie it)m

baö 'Iserfpredjen ah, bei biefer ^od;ter baö 3U füljuen,

maö an ber 9Jhttter cerbrod^en mar, unb i()r einen

©emaf)( ju geben nad) ber freien SBabt be^ .'oc^'S^"-^-

®ieö alleö rief baö Sieb §urüd, baö cinft baö Sieb=

ling^lieb feiner ^xan mar. Sie Ijatte eö oft gefungen

im Sd;mer3 i()reö einfamen, oerfauften Sebenö, erft

in bem (o|3tcn, glüdlidjen ^ai)xc mar eö oerftummt.
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§err Soften fag lange in feinem 2ef)nfeffe( ba,

bie Singen auf baö ^i(D genietet nnb bod) luie in

fid^ t)erfnn!en. ®ie Sätnmening hvaä) Ijerein nnb

l)nllte e§ in ©djatten, er fd;ien eö nic^t ^n bemerfen,

benn er fa^ mit 'i^m Singen feineö ©eifteö. ^ann

ftanb er anf nnb ging mit gefenftem §anpt einige

Malt im 3^111 w^^' onf nnb ab. Qx trat an§ genfter

nnb fd^ante eine Söeile in baö falte Slbenbrot, baö

über 'oen bnnflen, entlaubten Söipfeln beö Tiergartens,

ftanb. ®er Wiener !am mit 2iä)t, fe^te eö fc^ineigenb

auf hen ©d^reibtifd; nnb entfernte fid; mieber. §err

33olten falj nod) einmal nac^ ber ^ijim, bann nai^

bem .^be, fe|te fic^ an hen 2::ifd; nnb fd^rieb. 3l(o

er fertig mar, flingelte er: „§errn ^Jcufifbireftor

£eonl)arb ^runn fofort 5U beftellen/' fagte er, inbcm

er bem SDiener ben ^rief übergab.

^iefe benfmürbigen 3]orgänge ereigneten fic^ am
23. ^e^ember. ®er ^rief, ben Seonl)arb no($ an

bem Slbenb beöfelben ^ageö erl)ielt, batte folgenben

Sn^alt

:

„Seljr geeierter §err 3J^nfi!bire!tor

!

9Benn «Sie bie ©üte l)aben mollen, fi($ morgen,

am 24. ^egember, abenbö Uljr, jn mir ju be=

müljen, fo mürben ©ie mic^ fel)r üerbinben, ba id)

3l)nen nod) einige 9}Htteilungen ^n mad^en l)abe.

^odjadjtungöüoll

Slnbreaö holten."
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%^ox jebe Cafe beö ©lücfeö ftrccft ficf; eine Sa=

t)ara ber (Siitbefjruiiß uiib (Srioartuiu] ein()er, c^e-

ld;müdt mit (5piecje(ln(beni ber §offmnuj iinb (5e(jii=

fiidjt. ^oriieuüotle Kräuter luareii eö, biirc^ bie

Seont;arbö @eban!en in biefeii Dierimb^tDanjig Stun-

bell i()veii 9Be(j naf)meii.

§eiT 33o(ten war tjeiter; er (;atte 'Dhilje, beim

^Ibenbeffcir feine ßrof^e gröljüdjfeit uor feiner 2^od;ter

ju uerberoen. (Sie maijte nid^t gu fracjen nnb

()eim(id) (jinijen i(jre l^Cui^en an hm ftrenßen ^i'u}\:n

iljreö ^saterö. ^^i^^^^t^ii ^^^^^ ^^ ^()^/ ^^^ t^^*^)^^ ^i'^

Heiner, freunblid;er ilobotb, ber feinen befdjeibenon

Sife in bem uäterlid^en ^^Jhinbiuinfel Ijatte, i()r auf;

munternb ju.

£eon()arb fanb am anbern ^age fid) pnn!t[id)

ein. §err 'holten ftanb mitten in ber ©tnbe, (;atte

bie §änbe auf bem Diiiden snfammenijereijt nnb be^

trad^tete luoljtmollenb einen (an'jen, meif^en Rov{\ mie

man ii)n jnm S^ransport von foftbaren nnb empfinb-

[id)tn grauenfteibern benäht.

Sie ein '^ü^ burd)fdjoJ3 £eon()arb ein ©eban!e,

alö er biefen nngeljeuren 5lorb faf). 3" ^i"^^ ^^^''

möbie ber fd^änb(id)ften SSerljöljnunij I^atte i()n ber

5Ute beftellt nnb (jatte baö fd;madjüo(Ie <Si)mbo( ber

^Ibletjunnt] in einer feinem §a6 entfpredjenben i^k'öi]\:

auögeuHiljIt. ®er 3önt flieg bem 3(rmen purpurrot

in baö Stntti^. „§err holten, ma§ bebeutet biefer

^orb?'' rief er.

^en bitten belufticjte biefe 5tuffaffunij Ijöd^lid^ft,

bieö 3}Uf)i)erftänbniö mar nod; eine anijeneljme unh
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Ijiimoriftifdje S^tgak, auf bie er nod) ^ar md)t ein=

mal geredjuet Ijatte.

„^er üovh ift für (Sie/' fagte btefer boshafte

alte ©üitber. 5tber er tarn bem Slusbrud) juüor,

ber fi($ bei £eonf)arb anfünbigte. „©reifern ©ie fid)

nid^t, mein Sieber, ber ^orb ift niä)t für ©ie ein

fpmbolifd^er ."Rorb, fonbern ein ^orb in feiner cigent;

liefen ^ebeutung, ein gntteral, eine Gnibadage. 2Benn

Sie mir ben fteinen SDienft erraeifen moficn, gefäüigft

fjineinjnfpa^ieren, fo werben ©ie mit ben goltgcn

biefer §anblung feljr gnfrieben fein/' ^amit I)attc

er ben ^edel geöffnet nnb ftanb mit einlabenbcr

^anbbemegnng ba.

„2Biffen ©ie, maö ein Qulflapp ift?" fragte er

hann.

£eonl)arb beial)te eö unmillig.

„9hin, iä) möd^te (Sie meiner ^o($ter al§ 3nl=

Ua])i;) merfen. Stoffen (Sie nidjt, bann ift eö andj

gut, Sie bekommen fie bod), aber id; benfe, Sie

werben eö mir nic^t abfd^lagen. ©ine Siebe ift ber

anbern mert."

2Baö füllte Seonljarb mad^en? Siebe, 3otn,

«Hoffnungen unb ^efürdjtungen l)atten iljn genugfam

gefd;üttelt unb mürbe gemacht, marum follte er am

©nbe niä)t aud^ nod; in einen ^orb fteigcn?

^er Sllte fdjlofe ben ^ecfel unb füngelte. 3^^^'-'^

riefenljafte 9^ott!utfd)er traten ein, naljmen ben S\orb

unb trugen ilju bai)on.

3lgne§ faß in bem glänjenben 3Beil)nad)tö3immer

unter bem brennenben Tannenbaum mit traurigem
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i^crsou. §crr Sotten trat ein, fie mifcfjte eine I)eim=

(td)e '4:^()räne fort unb äioanij fid), \i)\n mit frotjem

5(ni3eficf)t entgegen §u ge^en unb i^m gu banfen für

fo üiele foftbare ©efd)en!e. ®a würbe plö^(i($ bie

Xijüv aufgeriffen, eine furrf;tbare D^oKfutfrfjerftimme

rief „Qnlftapp" nnb ber beraubte i^orb umrb l)erein=

gefdjoben. 5Igneö fannte fd)on biefe^ SO^öbel. Qbr

^ater pftegte iljr an jebeni 2Beir)nad)ten auf biefelbe

äl>eife ein foftbareö Äteib ^n fd)en!en, allein fie fürd^-

Ute fid) iiiiiner ein menig bauor, benn ba§ Talent,

hk 3($önljciten eineö lueiblid^en ^Injngeö jn benrteifen,

ging 3Sater Sotten ab, nnb eö famen bi^ioeiten nn=

fäglid;e ®inge an^^ biefem ilorb §nm Sorfd^ein.

§err Sotten bemerfte hen ängfttid)en, gögernben

Sluöbrnd in itjrem ©eftdjt. „9hir 9Jhit, 3lgneö/'

fagte biefer raffinierte alte §eu($ter, „bieömat t)ab'

id)'ö getroffen, nnb wenn eö bir bod) ni($t gefäüt,

barfft bn'ö nur umtanfd^en!" ^ög^rnb fdjtng 2(gne§

ben ^cdet jurüd. Qn btane (Seibe getjütit tag baö

Unbefannte nor it)r. ©ie tjob einen 3ip^^ ^itf.

,,@in ^Tndjfteib !" rief fie, benn ein BtM von Seon--

tjarbö ^lerntet fain §nm Sorfdjein. Sljre 9^engierbc

uuub load;, benn SBeib bteibt SBeib, nnb et)e ba^3

^ntereffe für ein neneö ^leib anftjört, nuifs eö arg

fonimen. (Sin ©djred, ein @d;rei, im .slorb unub

eö tebenbig nnb rappette fid) empor nnb fiel i^r

um ben §al§, nnb Sater Sotten nnb bie ganje

SBett uerfanfen in einen btanen ^Jiebel beö ©tüdeö

nnb maren eine SlNeile fo gut mie gar md)t Dor=

banben.
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®ein 5(ften unirbo c^o fo foiibcrbar unb fo füiii;

merig vov beii ^(iicjeii, ov ging an baö geufter unb

ftiuTte in bie fdjiuar^e 9tacl;t unb fcfjdejsHdj uuifjte er

bocj^ mit bcm öefidjt an ber ©arbine einljerfaljren,

unb a(ö ba§ nidjt DöKig f)a(t, ßi^^Ö ^^' ^^M'^ I)inauö,

über ben (jett erleucljteten (Bana, in fein Q^ii^i^i^i*- ^'^

nrnr bun!e( bort, nur baö Sidjt ber (Straßenlaterne

marf einen fanften (Sd)iniiner auf bie Söaub, an

meldjer baö ^itb Ijing. (^x jog ben -lU'>rl)an(] 3urüd,

fe^te fid; in ben £cl;nftul)( unb )d)auU auf baö fanfto

5lntlit^, ba§ in nn(]eu)iffem (Sdjcine a\b% bem bunflen

^intcrgrunbe tjerüortrat. 3'^ feinen SH^^^ arbeitete

eö fettfani unb feine Sippen ^iidUn:

„$^ift hn nun aufrieben?" fprad; er ju bem

^^ilbe, „Ijab' id) eö redjt gemadjt? ©ie foKen i()ren

Sizilien ijaben, bie Hinber, unb id; mill glauben, '^a^

eö baö ^efte ift/' — ®em feftgef (igten 5Dtann rannen

bie ^Ijränen über ba§ ^udenbe ©efidjt. „SBarum

gingft bu fo frül)?" fu()r er fort, „mir fannten

um bodj faum. Unb nun, ba bein liebfter Si^unfd)

erfüllt mirb, bift bu fern, emig fern, in jenem

Sanbe, bal)iu mir alle fommen merben unb 'i^a^j

bod) niemanb !ennt, unb id; !ann bein gufriebeneö

Sädjcln nid)t fel)en unb ben banfbaren ©djein

beiner fanften ^^lugen. ®u blidft auf mid; (jerab

mie immer ftill unb frieblid; unb fannft mir fein

3eid;en geben, ba^ bu mir gut bift für ba<o, maö

id; l;eute tl)at!"

®er alte ^Diann l;ielt feine lugen feft auf baö

'^ilb gebeftet unb mar e^i ba§ ^ladern Deö l^id;te^5.
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ober mar eö SBirÜid^feit, eö fd)icn einen 2(ugenMt(f,

alö ginge ein ^ädjein tüie ein freunbli($er Sd^immer

über 't)a^ ftiHe 2tntlil3. Sänge nod) faJ3 er, bie 2lugen

nnf baö ^ilb geridjtet, bie ©ebanfen üerfenft in jene

Reiten, bie nidjt luieberföftren: „Sang, lang ift'o

to!" -



i)er "^iiai^ßar &er 6fernc

-^

©eibel, 6rjäl)lcubc ®d)nften. III. 10





''t

I.

jcf) ßlaiibe, eö war von ^inh auf an itidjt ganj

rid)tig mit i()m. 3u ben Sliißcn feiner (Altern,

bereu einjttjer ©oljn er luar, galt er für ein ©enie,

nnh feine 3)Jutter l^atte um ifjn von 2(nfang an ein

9^e^ tüunberbarer ©agen über feine frü{)§eitige unb

un{)eirjttid)e QnteHigen^ gefponnen. Qd; fi^roeige Don

ben %^aUn feiner erften ^inb!)eit, bie in ben Stugen

feiner ©Itern mit einer gütte t)on geljeimni^üoüen

©enieblilien burcfjmoben mar, fonbern fange bort an,

mo meine eigene 5^enntniö beginnt, ßr mar in

meinem Sllter, unb alö id^ i()n guerft falj, gäljlten mir

beibe §n)ö(f Qal^re. Wdx ift nod; genau in ©rinne=

rung bie fonberbare 3{rt, mit ber er fidi feitmärt^j an

mi($ !)eranfd;ob, inbem er babei eifrig nadj meinem

^opfe f($ie(te. Gr mar eö nämlich gemol^nt, mit

glei(^a(terigen Knaben fortmäljrenb gemeffen unb

üergli^en gu merben, unb fo erflärt fid) baö mer!-

mürbige ^erfa^ren. 9Bir mürben ^ufammen in 'ocn

©arten gefd;idt, allein id) t)ermod)te nid^t me( mit

\i)m anzufangen, ha er von hcn fingen, bie nadi

meiner 3(nfid)t für Knaben meineö SUter^o einzig unb

allein roürbig unb angemeffen maren, gar feine 5(f>-



148

mim3 511 Ijaben fd^ien. Sßenu iä) mic^ fte(;enb fd^au;

fette, ha^ id) Ijocf; in bie Slefte beö Sinbeiibaumeö

ffog, fo fa!) er mir mit offenem 9}iunbe iinb fic^t^

{id)em ©ntfelen 3U ; meiin id) in einen aüerbingö nodj

feljr grünen 2(pfe( big, fo fcl;anberte feine ]vol)U

erlogene ©ee(c; alö xä)^ am ^eii^ in einen 33anm

ffetterte nnb mi(^ anf einem fdjmanfen 3Ifte ükr

bem SBaffer mießte, ha mar iljm bie§ miebcrnm ein

cjranfigeö Unterncl;men, nnb a(ö id) nnn gar anf

einem fd)ma(en ^anmftamm über hen '^ad} halan-

eierte, ba (aö ic^ freiberoeifseö ©ntfegen in feinen

3ügen. ®ieä atteö mar mir natürlid; fef)r f(^meid;el=

(jaft nnb fpornte mid) ^n ferneren ^Ijaten an, allein

fe()r mif3fie( eö mir bod), bag er anf alle meine

5Xnfforbernngen jnr 9Zad)eifernng immer nnr ant--

mortete: „®aö barf id) nid)t/' ®ieö erfdjicn mir

änf3erft fläglid; nnb nnmännlidj nnb ^nbem nnpra!=

tifd), benn mcnn man immer nnr tl)at, ma§ man

bnrfte, mar bod) am ©nbe baö ^chtn feincö fd)önften

9ki5eö bcranbt. (5d)(ie§(id) empfanb id) ein fanm

ab5nmcifcnbeö ^^ebnrfni^, i()n bnr^jnprügetn, nnter=

brücfte jebod) biefen ^rieb me()r anö .U(ng()eit alo

anö Diüdfidjten ber ^ngcnb, benn id) fürd)tete eine

adjn frctftige S^erjinfnng bcö anögegebenen ilapitalö

üon ber ftarfen §anb meines 'Initerö. ®a()er bc=

gnügte id) mid) bamit, i()n gefogenttid) blofi in bas ^'^ka'^:)

^n fd)nbfen, fo bafj er jmci mnnberfd)öne, grüne ^nie=

f(ede in feinen fd)neeiuei6en i^ofen bauontrng nnb fid)

über biefe (5ntftcllnng bentenb in bie fid)eren 5(rme

feiner llintter f(üd)tete. M) f^im bafür mit einer
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9}caulf(^effe bauoii unb ©mild^en hielte neue §ofen

an. 9]un aber brel)te fid) ber ©pie^ um, unb ah

mx um beibe im ,3i^t^^i^ ^^i "^^^^ Gltern ber ^itU

famfeit beffeifeißen mußten, maö il)m fel)r leidjt untrbe,

mir aber mit Slufbietung meiner ganzen ^serfteKungö=

fünft nur mätlig gelang, ha tarn er auf ben (Gebieten

^ur ©ettung, bie il)m cjeläufig maren, nnh eö fteffte

fid^ ^erauö, bafe er befonberö in ben fünften glänzte.

3Sor fur^em mar bie gamilie in ©d^merin gemefen,

unb ha ^tte baö munberbare, foeben uoEenbete (5d)(ofe

einen fold^en ©inbruc! auf hen begabten ©mit ge=

madjt, ha^ er feitbem beftrebt mar, eö immer unb

immer mieber §u geid^nen, fo bag bie glüdlidje 9Jlutter

fdjon eine gan^e 9?ei()e fold^er Gntmürfe t)atte fam=

mein fönnen. ©ö mar immer ein mächtiger ©afat

von türmen, ©iebeln unb nngejä^Iten genftern,

unb obmof)! feine biefer 3^^'$iiiingß" ß^J^^ mirflidje

3Ie()n(i(^feit mit i()rem ^orbilbe aufmieö, fo fatjen

bie befeligten ßttern benno(^ bie ©puren beö @e=

niu^ barin nnh in i^rem ©öbntein einen gufünftigen

Oberbaurat. Qd; backte im ftiüen, ob wo^i ber

fünft(erif($e ©mit einen fol(^en 5^anin(^enfta(I bauen

fbnne, mie id^ mir gu §aufe einen gemad^t ijatte,

orbentlid^ an§> (Steinen unb §0(3, mit einer ^bür

unb einem fteinen ©(aöfenfter, regenbii^t unb uiinb=

gefd^ül^t. Ober eine folc^e §ütte auö Brettern unb

2ßeibengef(ed)t, mie id^ fie mir in einem oerborgenen

Söinfel be§ (Sartenö erridjtet f)atte, inmenbig mit

atten Saftmatten auögefdjtagen unb mit einem orbent=

lid^en i^erbe auö (Steinen, auf bem ein mirf(id)eo
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geuer brannte, mäljrenb id;, ber c^xoi^ Qnbianer

„Sließenber Süffel", Ijeimgefclirt t)on öctüaltigen Sagb^

unb 5!riei3§3üßen, auf ber Särenf)aut nii)te unb mit

iitcineiu ©tammeögenoffen, bem Qnfpeftoröfoljne, ber

hcn Qnbtanernamen „Xo\ltx §unb'' füljrte, eine

griebeuöpfeife 5lartoffeIfrant rand)te. Qd) fürchtete,

er mürbe atteö biefe§ nidjt fonnen.

Slber aud; ber ®idjt!unft frönte er unb Ijatte

fd;on in feinem fed^ften 3a()re folgenbeö (Epigramm

angefertigt:

„Unferc (Sd^eune l^at ein 3)ad^,

§interm ©arten fliefit ber Satf)",

burd; me(d;e Seiftung ben beglüdten ßttern !(ar

marb, baf3 and; ber ^uf5 ber 3)hife bie Stirne il)roö

Gmit berüljrt {)atte. ©eitbem mar üon i()m bereites

ein gangeö §eft ooßpoetifiert morben, ba§ bie 5tuf=

fd^rift trug: „©ebid^te von ©mit ^autenfranj, erftcr

Sanb", unb ber begtüdte ^>ater fonnte nidjt umt)iu,

einige perlen am biefer ©ammlung gum befton 3U

geben, mäljrenb ber jugenblic^e 2lutor siemlic]^ ge=

fd)moEen baneben faf?. Qd) marb baoon nidjt fel^r

ergriffen, bcnn bid^ten fonnte id^ and), Ijütete mid)

jebod^ fel;r, bamit (jerauö 3U fommen, meit fidj meine

3^erfc tJorjugömeife im fatirifd^en Öenre bemegten

unb id) mid^ Dor bem moljtucrbienten Honorar fürdj-

ttU, baö mir fidjer mar, menn gum 'Seifpiel fotgenbe,

()alb lateinifd^cn, Ijalb plattbeutfd^cn 5Iserfe auf meinen

^Iaffen(ef)rer, §errn §amann, ber auö Reffen ftammte

unb eine giemlid) gelbe (^kfid^töfarbe gur ©djau trug,

ano £id)t gebrungen mären:
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„Unus, duo, tres.

^exv öamann iä'n §e^!

Semel, bis, ter, quater,

®äl xB f)e a§'n ^ater!"

3m ernft()aften ©enre luar ic^ allerbinßö nic^t

über einen Einfang I)inauöge!onunen, ber lautete:

„(SJefofgt von jtueien aJiol^renfnaben

Segab fic^ Dmar auf bic Qagb . . .
."

SBeiter gebiel) ba§ @ebtd;t niemals, ba mir

biirdjauö nidjtö melEir einfaffen moKte.

^ie öröf5tc ^^rüfung ftanb mir aber nocf) beüor,

benn Gmil mar a\i^ mufifa[ifc^, iinb groar mar bieö

feine GilanM'eite. ©r unirbe bemna(^ anö 5l(aDier

beorbert unb fingerte eine ©onate t)on Glementi mit

einer mir nnbegreif(i(Jen girigfeit hierunter, mäl)rcnb

'ok glürftid^en (Altern babei fagen unb ftraljtten wie

3((pengipfet beim (Sonnenaufgang, ^ieö mar nun

etmaö, ba§ iä) mirffic^ anerfennen muBte, obmotjt es

mir ganj ungemöf)n(i($ fauer mürbe, benn luenn aucf)

fd;on Sateinifd) nid^t fdjön unb ©riec^ifd; gar ein

©reuet mar, fo mar baö atlergrögte (Sd)redni§ bod)

bie Klaüierftunbe unb ha^^} ba^u gef)örige lieben.

9)leine 9}|utter ergriff natürlich hk (Setegenljeit, mir

ben tatentuoffen, fleißigen ©mit aU ein glänjenbeö

50hifter t)or,suf)aIten, mobnrd; ftc^ meine 2(bneigung

gegen biefen nur noc^ t)ermef)rte, inbem iä) meiter

ni(^t§ empfanb al§ eine nagenbe D^eue, i^n t)ort)in,

aU bie @elegent)eit fo günftig mar, nid^t bod) burd;;

geprügelt §u t)aben. ^ieö 9)hifterbeifpiel f)at auc^

bei mir feine grüc^te getragen unb trotj ad;tjät)rigem
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A(aineninterrid;t bin iä) mufifaliid^ rein i^eMiekn.

'üJJeiii ein5ii3er (Sufali für biefe lanöjäfincje Dual ift

bn^ eiijekiibe ^oiuiif^tfein, brei ^(auierlclirer bb an

bon 9knb beö ©rabeö ßctxrgert gu l^aben, inbem ee

mir G^f^^U^/ ^^^ jeßlid^er 8tunbe bei jebem ben bren=

nciiben 3Buuf($ §u ertuccfen, an ben SBänben in bie

•göl^e 3U laufen, unb foI(^e Stimmung M il)m gu

erseugen, bag er hen ^ag uerfhid^te, an bem er ge--

borcn mar. 2öer mit! mid^ barum f(^e(ten? ®ao

9?ed)t beö eingegriffenen ift bie 9^otroe()r, unb id)

I;abe mid^ biefeö 9?ed)teö bebient, fo gut ic^ fonnte.

9}kine mufi!a(if(^en 9leigungen gingen üor^ug^;

meife auf ben Qnftrumentenbau, unb ba mar id) feft

überzeugt, ba^ id) meljr leiftete aU ber braue (Smi[.

Ob er woi)l %['ökn machen fonnte an^:, 2Beiben ober

9^ot)r, unb (3d;almeien an^:> fpiralförmig gemidelter

33aumrinbe, ^(aöinftrumente auö .Slätbcrfropf unb

C.uictf(^en auö ^ahuuö? Ob er mo()( auf ^luljljörnern

iin'i) ©ie^fannen unb '^Nuftrof)ren blafen fonnte mie id)

unb auf htn gingern pfeifen, bafe man eö burdjö

ganje ^orf ()örte? ^aö mar e§, mao id) id)x be=

.^meifette.

Söldner 3(rt mar meine erfte 'Begegnung mit

(Sniil ^lautenfranj unb feitbem bin id; in ber ^a(\c

gemefen, feinen Sebenögang ju uerfotgen. 3d; fann

mo()( fagen, bafe er mir je^t 9Jiitteib einflofU, menn

id; bebenfc, mie feine Gttern tro^ if;rer 5lffenliebe

mit i(;m umfamen. 1)cv SSater, ber auf einer umbl'-

botierten !L'anbvfarrc nid;t uiel ju thun I;atte unb ^u

allerlei lscrfud;en unb fpitH'inbigen Unterne(;mungen
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()iniiei(^te, ()atte an feinem etn^ioeii ©of)ne von frü^efter

.Svinbljeit an alle päbaßocjifd^en ©ijfteme anegeiibt,

beren er nur I)aM;aft luerben fonnte, fo ha^ ber

nncjUidlid^e (5mil auf ade mötjlidjen SCrten erjoijen

lüurbe, nur ntd^t auf eine ridjtige. ®r würbe über;

l)aupt 3:^ag unb ''Jlaä)t immer in einem fort er^oßcn

nnb gu jeber 3^^^ oljne Untertag mürben 3(n(agcn

in ü)m entmidelt. 3^^^^^^ mnfete er atte bie 9efunbi)eit=

(i($en ©df)rutten mitmachen, mit benen ber an allerlei

mirflirfjen unb eingebilbeten Jlran!l)eiten leibenbe 35ater

an fid; l)erumej;perimentierte. ©inmal ergaben fie

fid^ ber naturgemägen Sebensroeife, fc^liefen auf ©trol),

ernäljrten fid) üon rül)em gleifd^ unb unge!o($ten

"Jiüben, mobei fie fo Ijerunterfamen, ha^ fie beibe

faum noc^ einen ©d^atten roerfen fonnten, ein anber=

mal üerbefferten fie il)re ©äfte burc^ eine fürd)ter=

lid^e ^ur, bei ber fie fic^ auöfc^üeßlid^ mit trodenem

SBeif^brot ftopften unb ein menig fauren SJ^ofelmein

bagu tranfen, unb mieber ein anbcrmal uerfudjton

fie alle llngefunbl)eit mit StBaffer au§) fic^ l)erauö=

5ufpü(en, inbem fie ungeljeure DJlengen biefer rein;

lidjen glüffigfeit in fic^ Ijineinpumpten unb jeglidje

))la^t in einem naffen Umfc^lage üerbrad)ten. (Smil

^Hautenfranä ift mir überljaupt immer ein glänjenbcd

'l^eifpiel bafür gemefen, maö bie menfdjlid;e Statur

alleö au§!)alten fann, benn tro^ aller biefer innren

unb trofe ber unglaublicben geiftigen U.eberfütterung,

'Ok ifyn §u teil marb, blieb er förperlii^ bodj ganj

gefunb. 9^ur fein armer .S^opf ift il)m fdjon auf bem

©ijmnafium ganj ä^rmiirbt morben, benn auger bem
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©(j[)uluntevrid;t imifjte er uuabläfffö t)on einer ^^r{t)at=

ftiiiibe in bie anbere renneu, von ber 3^ic^)^nftnnbc

in bie ^taüierftnnbe, von ber italienifdjon in bie

fpanifd^e. (St lernte ©tenograpljie unb 50^nemotecf;nif,

unb jc^Uef3(id; f)atte bie Wlaht ber r^elefirfamfeit fein

bi^rfjcn ©rip§ ßan^ nergeljrt, fo baf, nur nod) etiüaö

SBurmme()l in feiner ueröbeten §irnfd)ale §u finben

uHir. ®eöf)alb gelaug e§ il)m and) nic^t, obraoljl er

enblid) burd) ^älje 5Iuöbaner bie ^rima erfeffeu Ijatte,

bie 3lbgant3öprüfuug l)inter fic^ §u bringen, trofebem er

ben ^erfud; bagu graeimal aufteilte. 9^ur in ber 9)tufif

l)atte er eö §u einigen n)ir!lid)eu 5leuntniffen unb int

.sUauierfpiel §u einer erträglid)eu gertigfeit gebracht,

uiaö weiter niä)t in ueriDunberu ift, benu wie man

tiiglidj fel)en fann, erforbert bie Sluöübung biefer

S^unft ben geringften 3lufn)aub t)on ^^l)antafie, ^^er=

ftaub ober geiftiger ^larljeit, ja felbft ein Ijalber

3biot fann immer nod) ein tüdjtiger (feiger ober

^laoierfpieler fein, unb fo uiebere ©efdjöpfe mie bie

3igeuuer trefflid)e SJlufi! mad)eu. Qft fie bod; bie

einzige ^iunft, bie fogar dou Vieren in Dollcnbeter

'^M'ife auögcübt mirb. ^arum lag eö naijc, bcu

jungen Tlann biefem '^krufe gu mibmen, meöljalb er

benu nad) langen elterlidjen ^serl)anbluugen unb nad);

bem oon allen (Seiten 9f?atfdjläge in 9Jienge eingeliolt

lüorbeu maren, nad; 33erlin gcfenbet nnirbe, um „fid^

auöäubilben".

-^^
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Qd) l;atte unterbeö ba§ ©ijmiiafium (lereitö in

Tertia Derlafjen, I)atte q(ö S^iaidjiuenbauer in uer^

fc^iebenen gabrifen gearbeitet, mar eine SBeife in

^annoDer auf bem '^^olijtec^nünm unb läncjere 3^^t

in einer größeren 9Jiafc^inenbauanftaIt als ^onftruf=

teur t^ätig geroefen, biö ic^ enbli($ in meinem t)ier=

unbgmangigften Qaljre nad) Berlin fam, um auf ber

©eroerbeafabemie noc^ einige Sa^re gu ftubieren. Qd;

traf bort meinen alten greunb 2lbenbrotf), ber fid;

fdjon längere Qeit bort aufl)ie(t. ©ineö 2:^ageö fragte

mi(^ biefer: „§aft bu h^n d^a^hav ber (Sterne fd)on

befud)t?"

„2Ber ift ha^V fragte i(J ttma^ oermunbert

über biefe ^e§ei($nung. „9^un, unfer mufüalifdjer

©mil/' antraortete 5l6enbrotl), „ermoljnt fünf treppen

l)0(^ in ber ^oc^ftrage h^i ben (Sternen, bem ^immel

fo nal)e, ba^ er bie (Spl)ärenmufif rernimmt unb in

ftißen falten 2Binternä(^ten ben groj^en ^ären brum=

men l^ört. Qd^ bin überzeugt, rcenn er gum S($orn=

ftein l^inauöflettert, !ann er in ber 9}Jilc^ftraf3e fpa=

gieren gel)en. Um fein §aupt beraegt fic^ alö eine

glängenbe 2(ureole gufünftigen 9^ul)meö ber gange

^ierfreiö mit feinen funfelnben Sternbilbern, unb

ber 9)ionb, ber, mie bu meijgt, gerne mal rau(^t,

bittet fid^ gumeilen geuer üon if)m au^. (Smil fann

ron fi($ fagen mie ber ^nab' üom 33erge:

„2)te ©onne ftral^tt am erftcn l^ter,

2lm längften ineitct fie bei mir; . .
."
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bonn luenn fdfjon alle Straften in Dämmerung vex-

fimfen finb — b^i il;m ift no($ (jeder Sonnenfrfjein;

id^ glaube, um Qolianniö geljt fie bort überljaupt

nicTit unter."

3cf) fal) am biefer ^arfteHung, baft mein ^reunb

5lbenbrotl) feine alte greube an l)umoriftifd;er lieber^

trcibung nod) nidji verloren Ijatte, unb fragte il)n

lädjelnb, mo man ©elegenljeit Ijätte, greunb 9vauten=

fran§ 5U treffen.

„9lirgenböuio/'' fagte 2lbenbrotl), „alö einmal §u=

fällig auf ber ©trage, im ^onferüatorium ober bei

\iä) 5u §aufe. ©onft geljt er an feinen öffentlid;en

Crt, nur am Sonntag nad^mittag fit^t er bzi 33u($;

l)ol5 unb id)Udi eine ^affe Scijofolabe mit S($lag=

faljue unb eine 3}Jenge fügen ^nd)zn. ^ieö ift aber

feine einzige 5(uöfrf;meifung. 3n ber erften 3^it l)abe

id) iljn nadj langer Bearbeitung in ben »herein ber

Söioenbänbiger' eingefüljrt — mir trinfen bort

nämlid^ :^ön)enbräu unb jeber Sdjoppen Ijeifit ein

,£öme' — allein für ha^^ Söroenbänbigen l)at er

meber Sinn nod) Talent, unb id) l)abe iljn nie mieber

bemegen fijnnen, mitgugeljen. ©r Ijat bann ftetö , einen

l)öd)ft,mid)tigen Brief gu fc^reiben' ober fonft einen

anberen miferabelen Bormanb. Slber befuc^en tl)u

id) il)n mand)mal, teilö meil ^reppenfteigen gefunb

ift, tcilö meil eö mir Vergnügen mad^t, unb teilo,

meil bie 5(lte, feine ^Dhitter, eine geniale $anb für

medlenburgifd^e 3)iettmurft l)at. ^d) glaube, alle

uicrjelju ^age faft fommt ein '^aUt mit greffabilien

für il)u an, fo baf; er luirtlid) .'gilfe braud)t, um
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atteö 511 Beit)ä(tigen. ©rft fieute morgen, al^ id^ if)m

zufällig begegnete, fragte er mi^ geljeimniöuoü, lüio

(ange fid^ iüoI)( eine gebratene D^epcute fjielte, er

(jätte (jeute morgen eine von §auje befommen. Qd)

fagte natürlich: @ar ni(Jt, fie müßte anf ber Steftc

verputzt werben, ^a mürbe er ganj fentimenta( nnb

fle()te micf; an, id) folle i()m bod^ ^eute abenb babci

()elfen. ^latürlicl) fommft bn bann mit nnb ernenerft

bie alte ^efanntfcf^aft."

3d) fanb ©mit 9^anten!ran§ faft nnüeränbert,

er faf) no($ ebenfo anö, raie üor gmölf Sa^^'^^r ^^^'i'

baJB er gri3ger gemorben mar. ^aöfelbe nnfertigc,

erbgrane nnb glatte @efi($t, benn ein '^art moKtc

burdjanö anf bem ^oben feine§ Slntli^es nid)t gc=

beifjen, nnr nm hk ^innbaden Cjerum fafeen einige

fpärlidje, gelbgrane glanfen. ^ä) glanbte fogar gu

bemerfcn, baß er nac^ ber erften ^egrüßnng mieber

mie bamatö feitroärt§ nad) meinem ^opfe fdjielte.

5Uö mir nnö uon bcn (Strapazen beö 2lufftieg^ er()o(t

Ijatten, fnljr er feine eßbaren 3d;ä^e anf nn.b begann

mit einer ganj nngem5I)n(id;en Ungefd)id(id)feit ^bee

jn fodjen. 9iad;bem eine Ucberfd)memmnng uon

brennenbem ©piritnö glüdfid; befeitigt nnb ber ^bee

enblid; fertig mar, goß er eine maffer!(are güiffigfoit

in unfere Waffen. „®er ift aber üerbammt bünn,"

fagte Slbenbrot^.

„3d; meiß nid;t, id) meiß maljrfjaftig nid)t, mor=

an e§ liegt," ermiberte 9ianten!ran5, inbem er fid)

üermirrt in bie $aare fn(;r, ,,abor er fieljt anö mie

äßaffer." ,,(Sd)medt aud) mie Söaffer," fagte 9(benb=
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rotf), nad;bem er einen Xijeelö^ei her üerbäd^tigen

glüffigfeit gum 9}iunbe gefüf)rt ^aiU. „Qft and^

SSaffer!" fiel i^ ein, benn einem bun!(en ^erba($te

Sf^aum gebenb, I;atte id^ ben ®edet ber ^anne ab=

gef)oben unb gefunben, baß 9^auten!ran§ rerfänmt

(;Qtte, ^{)ee Ijineinjutljun. 9^un, biefer ge!)ter lieg

fid) ]cl)ne(l befcitigen, unb balb waren wir eifrig ht=

fdjäftigt, bie gute 91el)feule am ^^erberben gu Ijinbern.

©mil cr^äl^Ite unö bermeil Don feinen Slrbeiten unb

33eftrebungen. ©r mar in einö ber Dielen ^onfer=

üatorien eingetreten, bie unter Leitung irgenb eineö

9)ianneö, ber fid^ alö ^n\ihv ober anä) bloß burd)

S^eflame einen 9kmen gemadjt l)at, baö 33eftreben

an hm Xa^ legen, fo Diele 3}ienf(^en alö möglid)

gur 9)iufi! abjurid^ten unb bie 3^^^^ überflüffiger

^irtuofen, unglücflid^er ^laüierlel)rerinnen unb IjeiU

lofer Dilettanten aufö mögli(Jfte ju rermel)ren. ^^n-

meilen gibt eö ber S^if^^/ ^^6 ^^^^ fold^er Slnftalt

einmal ein mir!lid;er ^ünftler l)ert)orgel)t, unb bieö

bient il)r bann 5U glängenbem S^iulime unb yerfcljlt

nidjt, il)r reidjlid) neue Opfer gujufüljren, benn bie

groge §erbe ift immer ber 2lnfid;t, eö liege fid; in

ber £iuift aUeö lernen unb eö fäme nur auf ben

Jiiel)rer an. 3n hm „neuen giebeUiebern" Tl)eobor

3torm^ Ijeigt eö:

„2(m 93kv!tc Bei bei* Äirc^en

2)a fter;t ein !(iugenb §Qiiö;

Xrontpet' unb ©eige tönen

2^a mannigfalt f;erau6."

2(d), fold)or §äufer gibt e^j Diele, uiele in Berlin,
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nur ba^ ftatt ber trompete baö Bonnern ber ^(aüiere

t)orI)errf(^t unb marfburc^bniigenbe ©olfeggien weib=

üdjer (Stimmen. ®ort fie^t man STag für ^ag

groge unb !(eine 3Jiäbc[)en mit a)iufi!mappen au^:>'^

nnb einge!)en nnb nerüöfe Qünglinge, bereu einzige

2(e()u(i($!eit mit if)rem großen ^orlnlbe 2x^i i()re

langen §aare bitben. 3c^ glaube, bie jungen Wun-

fd)en würben fid), um iljrem Qbol md) näljer jn

fommen, Sßargen fteljen laffen im ©efidjt, menn fte

nur müßten, mie ba§ §u madjen märe. Qu biefen

§äufern merben, menn man alle§ 5ufammenabbiert,

täglid) üiele ^ferbefräfte auf bie Bewegung üou haften

unb ©eigenbogen üermenbet unb ungejäljlte ^ubi!=

meter Suft ijerbrauc^t, um Stimmri^en 5um 3:^önen

5U bringen. 9^ur ©todtaube ober Seute mit 9^ert)en

Don @ußftal)l vermögen eö, unter ober über einem

folgen ^onferoatorium ju moljuen, oi)\u in furjcr

Seit geiftig gu ©runbe ju gel)en.

3n ein foldjeö Snftitut mar (Smil D^autenfranj

eingetreten nnh trieb bort nad) gemolinter SBeife

atte§, maö er nur in ben ^ag l)ineinpferd)en fonnte,

unb übte außerbem in §aufe minbeftenö Dier ©tunben

tägtidj fd;redlid)e ©tuben. ©aneben plagte [i)n aud)

bie £uft, etmaö ju fomponieren. 3lber er geftanb

elirlidj: „Sßenn id; abenbö an^^ ber Oper ober am
bem Bongert l)eim!omme, ba Ijabe id; immer Qbeen

genug, aber menn id) ^u §aufe uor bem 9Zotenpapier

fifee, ba fällt mir burd;au§ nid^tö ein. ©an^ befonbenä

will e§ mir nidjt gelingen, Ijübfdje unb intereffante

9)Jotiüe 5U finben — mein ^ompofitione4cljrer ladjt
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immer fo fd)recf(id) über fte unb id^ gebe mir bod)

fo üiel midje/'

9Jtein greimb 3lbenbrot(), ber fel)r miififalifd)

luar, iebeufadö meljr a(ö Diaiitenfranj, fag fo, bafj

er au§ bem genfter fe()en fonnte. Man bUdte

bort auf ein iingel)cureö 9}ker üon ^äd^ern, ©ie^

bellt, 2:^ürmen imb ^e(epl)on(eitungcn, baö fid;

fern in einen graublauen Kammer üerlor. 5Zidjt

meit üou bem genfter füf)rte eine 9^ebenleitung üon

fünf ©ragten worüber, unb auf biefen fa^en gerabe

oier <3($nia(ben, bie fid) au^rul)ten. @ö gudte

3Ibenbrotl) etma§ um bie ^J^unbminfel, aU er je^t

fe[;r crnftf)aft begann: „Sieber greunb, i^ begreife

nidjt, mie bu um 9)iotir)e Derlegen fein fannft, fiel)

bod) nur ai\^^ bem genfter, mie bie uier (5d)U)a(ben

auf ben ^eIep()onbräI)ten filmen gleid) 92oten auf

it)ren Sinien, ba I)aft bu gleid^ ein 93iotiü f, a, d, c

fe()r nieb(id) — bie ^äjwalbe ift bod) ein mufifa-

(ifd)er ^I>oge(/'

©mit fa() §uerft giemlid) bumm an^:>, bann blidte

er auf bie ©d)ma(ben unb feine SH^ uerftärten

fid) al{mä()(id): „2Ba()rl)aftig, e^ ftimmt," fagte er,

„ha^j ift aber I)5d)ft nninberbar." „3a, lieber

grcunb," fagtc 3lbenbrotlj bann, „baö ©ute liegt

auf ber ©trafse unb fliegt in ber Suft, nur auf

baö ginben fommt cö an. ^u meiftt, ber ift ber

Ällügfte, bor anbere für fid) arbeiten läfjt, laf^ bu

bie 3d)uialben für bid) arbeiten. 3cl) bin über-

jeugt, bicfe fo überaus mufifalifd)en 'Isögel fönnen

fid) ocrmöge oino<o ibnon inneiuobncnben, gel)eimni^'
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volkn (Befe|eö gar mä)t nnber^ auf fünf ^räf)te

fe^en, a(ö bafj fie irgenb eine luofilfüngenbe 2^ou;

folge bilben."

3luö iigenb einem ©runbe üeränberten je^t

bret ber S($n)alben aufffatternb if)ren ©i^, fo bafe

bie ^onfotge c, b, g, e entftanb. „2lber bas ift

höä) nid^t Ijübfd)/' jagte 9^auten!ran^ nacf) einer

2öei(e, „baö flingt fdjlecf)t." „D beraafjre/' jagte

3(benbrot(; je()r überlegen, „bie ^Badje ge()t anö F =

dur nnb jomit (^ei^t eö c, b, g, e, unb M^ \m}^t

auBerorbentlic^ gut in bem ^orljergefjenben; jefee eö

nur jujammen, bann erf)ä[tft hu: f, a, d, c, c, b,

g, e, unb baö ift boc^ jel)r t)übiä). SBaö willft hn

benn meC)r?''

„SSa^r^aftig/' fagte S^^autenfran^ lüieber freu=

big verblüfft, „nein, bas ift aber bod; gu mer!=

würbig."

„©ie^ mal/ fuljr Slbenbrotl) nun mit faft t)er=

brerf)erif($er @rnft()aftig!eit fort, „ba fannft 'tiu bir

nun ben ganzen (Sommer lang Don ben fingen

S($n)alben Seitmotioe arbeiten lai]Qn, benn obne

bieje ge()t eö bo($ i)eutc nidjt me(;r, eö ift nod) immer

ha^j 9)^ob.ernfte, unb menn bu genug jufammen f)aft,

"oa rooüte id; mal ben feljen, ber bid; brau Ijinbern

moEte, eine mädjtige, groge Oper §u fomponieren.

Ober bejjer nod), g(ei($ brei biö mer, bie alle ^u-

fammenl)ängen. Qd) ^c^nn bir einen l)bi$ft geräumigen

unb mufifalifc^ nod; faum oermi^ten »Stoff empfeljlen,

ha^ ift bie 5l>ö(!ermanberung. Qd^ glaube faum,

bafe fie unter fieben Opern ju beiuältigen ift. Qa,

©eibcl, (grjd^Ienbe Sd^tiften. III. 11
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eine §epta(ogie, baö ift baö einzig 3Bat)re. ©erabe

eine 2ßo($e muf^ baö (Spange bauern, ©onntagö bie

erfte unb am ©onnabenb bie le^te Oper. 33on Tüüften=

()after Stuöbeljnung mag jefet atteö fein, roenn eö

beiucrft raerben foü. ®aö SSilmeröborfer Unlanb

ad;tet feiner, aber Dor ber Sünebnrger $eibe I)at

man ^iefpeft. ©ottfrieb i^eKer l)at ein fteineö ^üd)=

(ein gefd)rieben, baö §u bem S^eiguollften ge^iört, baö

je in beutfd^cr ©prad)e gebid;tet würbe, bie .©ieben

Segenben', aber tüie wenige gibt eö, 'ok ha§) beadjten.

greptagö ,)}Ü)mn' bagegen in iljrer er!)abenen %u^'

be()nnng fennt jeber."

„3a, mein Boi)n/' fnljr er bann ioxt, „uicnn

bu bann bie fiebcn Opern fertig tjaft, wirft bn jeben=

fattö furchtbar berü()mt werben unb eine riefige

Öemeinbe um bid^ fammetn. Tlan wirb in beinem

geliebten ^atertanbe entweber in ^riewi^ ober in

^eterow ein ungetjeureö -Kautenfrang^^tieater bauen,

in bem fi($ fein mpftifijer 5lbgrunb, fonbern eine

mi;ftifc^e §5f)e befinbet, benn hn wirft baö Ordiefter

über bem (S($nürboben anbringen unb bamit un=

geaf)nte 3Birfungen errieten. Unb aüjäfirlid; im

Sommer, wenn eö am (jeifeeften ift, n)irb eine ^uUfer^

wanberung beginnen nad; .triewi^ ober 3:etorow, um
bie ,Q3ölferwanberung' gu ()ören, unb alle 33ierwirte

unb Selteröwaffer=3Serfäufer in jener Csiegenb werben

bid; anbeten. Tcin D^tame wirb unter bie ©terne

uerfe^t werben unb mit dkdjt wirb man bid;, bann

im ©rnfte, wie je^t im ©cljerge, nennen: ,5Jad)bar

ber Sterne'/'
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diaxiientxan^ faf) ganj ungen)öf)n({(^ uerblüfft

auö, aU SCbenbrot^ btefe lange 9^ebe ()inter fi(^ !)atte,

unb gtofete ba(b i()n, 6a(b nu($ mit feinen fietlgrauen,

nidjtöfagenben 2{ugen üerftänbniötoö an. Qc^ mug

nun ^ier notgebrungen einf(e(^ten, ba§, obraof)! iä)

meinen greunb 3l6enbrotl) a[ö einen gutmütigen nnb

moI){n)ollenDen ^Jlenfd^en fannte, e§ mir bo($ an

biefem 3lbenb beina{)e fo t)or!am, a(ö hielte er ©mit

9^anten!ran§ faft ein menig gum beften. tiefer aber,

ber üon Ironie unb §umor ober ä^n(id)en 3^^tter=

gefrf)öpfen beö menj($lic^en ©eifteö ni($t bie geringfte

5(f)nung Ijatte, grinfte enblicb \>o^ fef)r gef(5meic6elt

unb meinte, fo meit märe es bocf) mo!)t nod) lange

nid)t.

®ann ging er anö ^(aoier, um un§ eiwa^:> Dor=

5ufpie(en, einige üon ben mobernen, f($mierigen ©ai^en,

bie in baö ©ebiet ber 3ongIeur=^unft gehören. ®ie

turnerif($e Öefd^icf(i(^!eit feiner ginger mar burd^

unauögefe^te Hebung n\ä)t unbeträd)tlid^, jebo^ meber

§er§ nod^ @emüt, ja ni^t einmal ber ^^erftanb maren

an feinem (Spiel beteiligt; alleö mar mülifam an=

gelernt, unb ma§ er fonnte, oerbanfte er auöfc^lie§lid)

"einer ungemölinlid^en lusbauer feines (Si^fleifd^eö.

Ibenbrotl) flüfterte mir gu: „Spielt er nid^t gerabe

fo, als ob ii)n ber 2lfuftifer S^aufmann in Bresben mit

groger Sorgfalt gearbeitet l)ätte. Qd^ meif3, auf

meldte Slrt ein ©efc^äft mit il)m p mad^en märe.

@r müfete einen Unterneljmer finben, ber mit t^m

auf 9^eifen gel)t. 33ei 33eginn ber ^orftellung mürbe

ein ^^lügel unb ein großer .haften auf ber 33ül)ne
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fteljcn. ^er Uiitcrnefjmer tritt auf, (;äft eine fleine

9?ebe etiüa folc^enbcn 3nf)altö: ,San9Jäl)rtge 33e=

müf)ungen . . . un(3ef)eure ©etbopfer . . . ettblid^eö

©eliußen . . . fiöc^ft finnreid^er 5[Rufi!:3lutomat . .

.'

etc. etc. ^ann maä)t er htn haften auf, nimmt

9?auten!rQn5 beraub, §iel[)t il)n forgfältig auf, trägt

ifyx anö 5l(at)ier, legt il)m ben guf3 auf baö $ebal

unb bie §änbe auf W ^Taften, brücft fd;einbar auf

einen c^nopf im @enid unb bann fpielt ^xautenfrang

loö. Dktürlicf) frenetifc^er Beifall, benn feine (Seele

mirb barauf Derfafien, bag ba mir!(i($ ein 3)ienfc^

arbeitet."

21I§ töir nun enblid^ auc^ mufifalifdj Dollftänbig

gefättigt maren, t)crabf($iebeten mir unö banfenb für

bie gemäl)rten ©enüffe, üerlie^en hm 9Jad)bar ber

(Sterne unb begaben un§ mieber auf h^n Slbftieg in

baö di^iä) ber gemöIjuUc^en, nieberen (Sterblidjen, mo

mir besfelbigen ^benbö nod; unter)d;iebli(^e Sbmen

bänbigten.

3$ meiß ni($t, ob fid) irgenb jemanb bafür

intereffiert, gu crfal)ren, ma§ au§ bem 9?ad)bar

ber ©terne fpäter gemorben ift. Sodte cö bergleid)cn

D^cugierige geben, fo biene it)nen 5ur 9iadjrid)t, baft

er fid; nod^ mel)rere Saljre (ang in Berlin immerfort

auöbilbete unb bann in bie (Stabt surüdtebrte, mo

er ba§ ©pmnafium bcfu($t ()atte. (Beine (Altern
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tüaren itnterbeö geftorkn imb ^atUn iiim ein an-

tjene^meö Vermögen f)interlaffen. ©r faufte ftd^ ein

!Ieine§ Qau% mit einem ©arten in ber ^orftabt unb

(ebt bort mit einer pikante, bie mütterlii^ für ii)n

forgt. @r gibt einige ^(auierftnnben nnb fpielt 5n=

meilcn in Söobltfjätigfeitöfon^erten, bei welken @e=

(egen()eiten bie mnfüalifd) genügfamen nnter feinen

"üJlitbürgern feine rapiben Sänfe, unfef)l6aren Dh
taüen=@änge nnb reinlichen dritter !)ö($Ii(^ft be=

iDnnbern nnb il)n für ein mnfi!a(ifcfje§ Sidjt Italien,

benn er ift ja in Berlin anf bem Ronferöatorinm

beö berüljmten *iinf(erl)al)n üier Saljre Tang „auö=

gelnibet" morben. (5r UU, wie er es geroofint ift,

immer fo öhe für ftd) \)in nnb ift gan^ glürflid^,

benn baö ©ffen fi^mecft ii^m nnb feine 3Serbanung

ift normal. Ob eö mal)r ift, baJB er Dor ben

genftern feinet ^Irbeitögimmerö fünf ^vä^te })at

^ieljen laffen nnb bort ben 'B<i)rDalben noc^ immer

93lotiüe ablanert, foroie, ba^ er mit 'i)en ^or=

arbeiten ^n feiner §epta(ogie „bie -Eblferraanbernng"

fd;on brei bide ^änbe gefüllt l)at, fann iä) nic^t

mit Sidjerlieit oerbürgen. 9JJein grennb SCbenbrotl)

beljauptete ,e§ ^roar, allein mein langiäl)riger Um=

gang mit il)m ^at miä) bie -Isorfid^t gelehrt,, fei=

nen 33erfid;ernngen nidjt ol)ne ernfte ^^Nrüfnng

©lanben gn fd^enfen. Sein 9?efpe!t vor ben ^l)at=

fad^en ift leiber fo gering, ba^ er ftetö geneigt ift,

hen diebilben feiner ^^^antafie gleidie 9?edjte ein=

^nränmen mit ben ©rgebniffen einer TOaf)rl)eitö=

getreuen l)iftorif(^en gorfc^ung. 3<^ glaube, mollte
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x6) mid^ fürjer auöbrücEen, !bnute i6) faft fagen:

,ßx lügt mand^mal ein bijsd^en/' 3(ber in bie=

fem ©ommer irerbe i(^ fetber lt)tnreifcn unb (Smil

9?auten!rang mal befud;en — nun, ba merben wir

ja UW



v^err 6)mma.





C-i^J^.—q,^V ^ S^.—.Q>,Hl:;>-,»-^»^-<a>^?^(;>—-^qi-^:-^!!»—'^a»-'^^—<]•—^—in-

I.

meinem grcimbe 3lbenbrotf) unt> feiner

Seibenfc^aft, 9}?en|d)en ^n fammeln, merbe idi

fpätcr nod^ me^r er5äf)fen. ©iefe 3Jlenfcf)enfamm=

hing trägt er in feinem üorjügli^en ©ebädjtniffe mit

fid^ {)ernm; einige (Sremptare jebo($ ijat er and) in

3::agelni($auf5ei(j^nungen forgfiiltig eingemacht nnb für

bie ^aner anfbeu)a!)rt. Qn biefem 33uc^e §n blättern

geftattet mir mein greunb 5lbenbrotf) mancf)mal gn

meiner gan§ befonberen Grgöt^nng, nnb ba gefdbaf)

e§ benn einft, baß ic^ mein 3Sergnügen änderte über

bcn bort forgfältig abgemalten §errn Cmnia un^

3ugleid^ mein 33ebauern nic^t üerl;el)Ite, bajg biefe

originelle ^igur md;t einem größeren Greife üon 33e;

mnnberern jngänglid) gemad^t merbe. ^enn, fo

fonberbar eö and^ erfd)cint in biefem emig 33üdbcr

fd^mierenben nnb brudenben ä^^talter, mein greunt^

Ibenbrotf) l)at eine 3(bneignng bagegen nnö ift nic^t

5U bewegen, irgenb etroaö bauon §n oeröffentUdben,

obmot)! er, mie id^ ben!e, mit einer 33efd^reibung ber

beften ^tnäe feiner Sammhmg ein iirfprünglid)C5

nnb l)umon)oIIeö ^ud) fd^affen fönnte. 'Jtnn mar er

aber gerabe an bem ^age, alö id^ mein (iiitjüden
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über §errn Dmnia auöfprarf), in feiner ©ebelaune

imb faßte p(ö|(id): „&ut, id) f^enfe i^n bir, ben

ganzen Dtnnia, tiiitfantt ber D^eife ins S^iefetigebirge,

bie baju a,ei)'öxt. 9ümm i()n nub üerbrauc^e il^n in

©efunbEieit."

^on 33ert()oIb 3(nerbQd) ift eä befannt, baft er

weit über ben eignen Sebarf @eban!en nnb Einfälle

Derfertigte unb bc§l)alb in feinen D^tonianen gern eine

befonbere Umzäunung anbrad^te, luo er biefe deinen

@eiftrei$ig!eiten l^erbenweife einfperrte. ^aö 33e=

iDugtfein biefeö 9^ei(^tnm§ mad^te i^n perfcj^raenberifd;,

nnb raenn er im ©efpräc^ mit anberen ©djriftftellern

bergteid^en fleine geiftige 9^ippfad)en ()ert)orbrac^te,

mar eö eine ftänbige S^iebenöart t)on if)m: „3BoIIen

©ie eö ][)aben? Qc^ fd^enfe eö Q^nen." Slber id)

glaube nid^t, ba^ er gange Originalmenfc^en nnb faft

fertige @efd^id;ten oerfd^enft ^at, noc^ bagu in biefen

teuren 3^^ten, mo e§ für ben menigen ©toff fo un=

ermef^tid^ üiele ©d^neiber gibt, mxü wo mel^r ah je

ber ©prud^ beö alten @oetl)e gilt:

„Sung' unb 2llte, gro^ unb !Iein,

©rä^fic^cä ©ettd^ter!

9liemanb roiU ein ©d^ufter fein,

^ebermann ein S)i(i^ter."

Um fo l)5l)er mar meine ®an!barfeit für bie§

mertüollc (N)efd)enf, unb nid^t§ S'iligereö hatk id) ju

tl)un, alö mir §errn Omnia mit fftmtlid^em 3ii^^^'^ör

forgfältig auö bem ^agebud)e auögulöfen, iljn unb

bie ©rlebniffe feineö 9?eifegefäl)rten, meines greunbeö

'J(benbrotl), fauber jured)t§uftut^en unb fie alfo bem
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geneigten Sefer bar^ubteten. tiefer möge aber mä)i

oergeffen, bafj ni$t \d) eö bin, ber t)ier er§äf)lt, fonbern

mein greunb, unb bag iä) eö mad^e raie mein !(einer

3unge, menn er fid^ grauitätifd) auf meinen ©tul)l

fe|t, meine geber in feine <Qanb nimmt nnb fagt:

„9^nn bin i(^ ^ater/' 3Ufo iä) bin nnn mein grennb

Slbenbrot^. ^oä) beoor id^ anö meiner §ant in bie

meinet grennbeö fal^re, möcfite i(^ nod^ erflaren, mie

Jener 3Jiann gn bem mnnberlid^en Flamen Omnia

gelangte. (Sr l)ie§ näm(i(5 gar nid^t fo, fonbern

2lbalbert ©d^ermdnfet. ®a er aber bie fonberbare

©igenfd^aft befa^, alle möglicfien unb nnmöglidfien

^inge hti fid^ §u tragen, fo l^atte man i^n gelegent=

iiä) „Omnia secum portans" getauft, raie "t^tn 2Banb5=

heäex S3oten feiigen 3lngebenfenö, unb bieö l)atte firfj,

weil p lang für ben @ebrau(^, alöbalb auf Omnia

abgefd^liffen. Unb nic^t rcal)r, eö flingt aud^ beffer

alö (Sd^ermäufel?

IL

@ö mar bei ben bölimifd^en Dörfern 5lberöbacl;

unb Söecfelöborf, rao iä) guerft gerrn Dmnia fennen

lernte, ^iefe Orte follten für mic^ nid^t länger

böiimifd^e Dörfer fein, unb iä) l)atte bef(^loffen, auf

meiner S^ieife inö Mefengebirge fie unb bie SSunber

il)rer Umgebung gu befic^tigen. 9J^an l)at bort bie

rDeitau§gebel)nten, munberlid^en gelöbilbungen burd6
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X^iXxtn nerfd) (offen unb befidjtitjt fie gegen ©intrittö^

ge(b unter Seitung eineö güf)rerQ, ber fein 2lu§n)enbig=

gefernteä tt)ie ein ^^^apagei {)erteiert, gerabe wie man

in (^a^ian§) ^anoptifum bie graufigen ^erbre(Jer unb

fonftigen SBad^äpuppen betrachtet. Unter ber fteinen

Sd^ar üon ^efud^ern, ber ic^ mid) anfdjlofe, war

mir ein langer §err Don etroa fünfunbbreiBtg 3a()ren

aufgefallen burd) bie befonbere 2lrt feiner ^(eibung

unb burd) bie ungel)euer üielen S^^afd^en, bie fein

ftaubgrauer Olngug belierbergte. 31^'^^"^ ^^^ ^^ "^^t

Stod unb ©c^irm, einer geräumigen 2öanbertafd)e,

einem gerollten ^slaib unb aßen möglidjen anberen

fingen ausgerüftet, beren ^ebeutung mir nid;t g(eid)

!lar raurbe. ®er 9}lann ^atte etnias ©emeffeneö unb

'l^ebantifc^eö in feinem 2öefen unb fprad^ mie ein

33ud^. 3n unferer ©efeUfd^aft befanb fid^ ein fd^öneö

jungem 9)Mbdjen, baö unter bem oc^u^e einer bel)ag=

(id;en 2'ante reifte, unb ba man auf S^ieifen leidet

'^efanntfc^aft mac^t, fo Ijatten mir beibe a(ö .^mei

^Sdjmetterlinge uu§ biefer anmutigen 33(ume an-

gef(^(offen, fud)ten it)r um bie ^ttit fteine ^ienfte

5u (eiften unb üerfertigten baju bie angenel)mften

rHebenöarten. ^oc^ fa() id^ balb, obmo{)( id^ ber

jüngere mar, ha\] id; in beiben fingen ben fürjeren

,üe()en muffte, fomoljl maö bie ^ienfte aU bie 'J^ebenö;

arten betraf, benn unfer -Heifegenoffe mar nic^t allein

mit einer güKe oon angeuel)men fingen unb (*»)egen=

ftiinben ausgeriiftet, fonbern oerftanb eö aud; in

l)o^em Wrabe, bie meitfd)ioeifigften unb fd^nürfe(=

bafteften hieben §u l)alten, beren ©trom fid^ burd^
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feilt 3^^^ilf^HMnDort iinb feinen C^ininnrf nnterbredn'ii

lieg, (^r beglücfte nns benn and) ^unädjft burd)

einen leljrreidjen 3Sortrag über bie Äreibeformation

unb ben Ouaberfanbftein, am bem fotüo()I bie iäd)-

fifdje (Sc^raeij aU biefe fonberbaren gelfen gebilbet

raerben, unb erläuterte feine 9^ebe burd) allerlei 3Ser;

fteinerungen, bie er gur rechten ^ät mit großer @e=

fc^idlic^feit aus irgcnb einer unuermuteten xa]d)e

Ijerüorgog. ^enn er Ijatte, wie fc^on bemerft, fo

Diele ^af($en in feiner Slleibung rcie eine §onigrcabe

3ellen. 9kc^bem nun ber gül)rer enblid) ju 2Borte

gefommen wax unb uns auf einige pd)ft merfunirbicje

„Silber", mie er bie fonberbaren gelögeftalten nannte,

aufmerffam gemadjt ^atte unb wir htn ,/33ürger=

meifter", 'oen „SJlöncft", ben „Säger unb baö ,/iHeb'

l)ul)n", i)tn „üerl)ungerten 9^itter" unh bergleid^en

'^tlbernljeiten genugfam beraunbert batten, gelangten

Tüir an einen $la|, wo fi(J bie geräuf($üolle unb

foftfpielige ©inridjtung be§ @d;oö befanb. 2Iuö biefem

sogen jrcei rotnafige Sle($muftfanten unb ein etraas

fc^raar^ angeblafter ^öllerbefil3er ibre fümmerlidie

9?al)rung, fo baB fie im bud}ftäblic^en oinne beö

SBorteö üon ber Suft lebten. §err Cmnia batte hc-

reüö einen ^^eooloer l)erauögel)olt, um "ba^:) @d;o an^

§ufd^iegen, als iljm bemerft mürbe, bajg gu biefem

3tüede einzig unb allein bie brei f. f. privilegierten

Völler §u benu^en feien, bie bie^ @ef(^äft in broi

^^reiöabftufungen beforgten. "^a e^ um mm bie

tieffte ^^erac^tung biefer Scute ^ugejogen bätte, menn

mir fold)en 931angel an Sinn für bie ©rbabenbeiten
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ber Dktiir gegeigt ^äikn, unö biefer ©inrid^tung niäji

511 bebienen, fo erftanben rair unö für eim 9Jlar! ben

teuerfteu ^nall, ben fie üorrätig ()atten. ^ie behäbige

^ante war im Öefpräc]^ mit einem bicfen §errn au§

^OJJedlenburg etma^ §urü(fgeblieben unb be§t)a(b auf

biefeö 3(ttentat nid^t üorbereitet. 2l(ö nun plöfelicf)

bao gröf^te ber brei ©djie^geräte gu für($terli($em

©eballer feinen 3JIunb auftfjat, erfd^ra! bie gute

^ame fo, bag fie, ber überl^aupt jeglid^eö ©d^iegen

ein ©reuet raar, auf ber ©teile in Dfyxmadji fiel

nnh i!)rem Begleiter in bie 5{rme fanf. (Sofort mar

§err Omnia §ur ©teile, t)atte mit gauberijafter @c=

fd^minbigfeit ein 9^ied^f(äfd^d^en irgenbroo ^ewov-

gebogen unb !)ie(t e§ ber 2:^ante unter bie D^lafe, morauf

bie braue ^OZatrone audf) fogleid^ mieber ju ftd^ fam

unb bie berüf)mte ?5rage t^at: „9Bo bin id;?" mie

es für eine gerechte Dtinmad^t angemeffen unb ftiluoK

ift. .^aum mar biefe Sßirfung erreid^t, alö auc^ ^err

Dmnia fdjon ein gmeiteö gtäfd^(^en mit föfttid^em

Siqueur bzi ber §anb Ijatte, ein @(ä§d;en bai)on ein-

fd^enfte unb eö jugleid) mit einer fleinen ^afel

©d^ofotabe ber alten ®ame gur ©tärfung ibrer er=

fdjütterten Öeiftesfräfte anbot. ®ie§ gauberte l)etten

©onnenfdjein auf il)r geräumigem 5lntli^, unb bie

f(^i)ne 9'^id)te, ber Omnia ebenfalls von biefen guten

fingen anbot, Iäd)e(te liebüd^ baju mie ber 9Jionb

in einer fdjönen f^uninad)t. Um nun nod) me()r Cet

in bie aufgeregten Sßogen ber Stantengefü()(e 5U

gicf^en, mürben bie gmci rotnafigen ^led)mufifanten

beauftragt, baö (i'd)o mit etmaö ©albungöooUem an=
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jublafen. ®iird; biefen ^^eweiö unfeiö ^unftfiniteö

E)oc^erfreut, entrosten fte i^ren uerbeulteu Qnftnmtenten

in furzen Slbfäfeen ^ergjerreiBenbe 3(ccorbe, bie ha^j

©d^o mit grojger ^^ün!t(icf)!eit iüof)( an bie fieben 9}k[e

lutebergab. ®a§ te^te 3}la( fam es erft nad^ großer

"^'aiife wie oon gan§ fern hinter hen 33ergen. ^ocf)

uerliefeen mir enb(i($ bie brauen .^ünftler, beren @e=

müter ein reii^er ßfjrenfolb ()armonifcf)er ftimmte a(ö

if)xt 3^^ftrumente, unb manbten nnö ber nid^t attju

entfernten 2lu§ftd)t ^u. '^on biefer ernährte fid) ein

tteiner, meißf^aariger 9}?ann baburd) fc^iledit unb redjt,

bajg er fie üermittelft eineö langen gernro!)reö grofd)en=

meife an ^ebürftige ablief. 3d) mn^ nun offen

geftel)en, ba§ i(^ im ^allgemeinen menig für 5luöfid;ten

eingenommen bin, menn id) aud; nid;t gerabe meinem

guten, biden Onfet red)t geben miß, ber folc^e 9^atur=

einrid^tungen gerabeju l)a§t, gumaf man i^rer meiftenö

nur burd) üermerf(i($eQ .»»^(ettern auf unfrudjtbare ^erge

f)abf)aft werben fann. „9Ba§ i)at man fd)(ie§lid)

bauon/' fagte er einft, alö mir l)inter feinem Sanb-

t)aufe in ber ©artenoeranba fagen unb Kaffee tranfen,

„bie 2BeIt liegt nor einem mie eine große (Sdjüffct

üott ©alat, ha^ ift alle§." ®ann ^ob er bie ^aut)

unb beutete auf feinen ©arten, mo bie ®rbfen= unb

^olmenbeete g(eid) grünen 3)?auern ftanben, bie (Surfen

üppig rauften, bie ^oljtföpfe ftro^enb grünten, bie

Dbftbäume oon reid^en grüd;ten belaben itjre 3^^^tnge

fenften unb burd; eine £üde groifdjen ben 3^^^^^^^

ein golbeneö SBeijenfelb raeitl)in ftdjtbar raarb, SBei^en,

mie i()n in ber ganzen Umgegenb nur mein Cntel



176

haute — auf alle btefc ^uUn ^inge beutete er ^iu

Ulli) jagte mit Dem Slusbruc! tieffter Ueber^eugunai:

„©iel)ft 'i)n, mein Qunge, baö neuu' iä) 3(uöfid)t!"

Slber raaö Ijalf eö, bie 2(uQftd)t wav nuu einmal

Da, fie mugte nerbraucfjt merben, unb unö aüen marb

es nicfjt erfpart, bur(^ bas gernro()r einen aufredeten

fdiatten (laften Strid^ bemunbern 511 muffen, ber auö=

fat) mie bas ©efpenft eineö Qai)nitoä)ex^:> unb ben

.Hirdjturm irgenb einer gleid^gültigen ©tabt oorftettte,

bereu ^auptoerbienft burc^ if)re unge!)eure Entfernung

üon biefem Orte begrünbet mar. 9iatürtid) ^oltc

§err Cmnia ebenfalls ein gernrolir tieroor unb grafte

auf feine eigene §anb hcn ^origont ah, maö i()m

einen giftigen ©eitenblicf von bem 3{u5fidjtöpäd;ter

eintrug, ^er alte, bide §err auö 3J^edtenburg meinte,

roenn alle gremben fo oerfüljren, bann muffe ber

3}iann moljt näd^ftenö eine §t)potl)ef auf fein %tx\u

ro^r aufnebmen, unb Iad)te bann felbcr über biefon

©djerj fo, baB ilim bie 33aden gitterten unb fein

^aud) mogte mie ber Ogean im ©türm. 3}^and)e

'iOteufd^en finb furd;tbar billig ju erljcitern. 6'^ balf

aber §errn Dmnia ntd)t§, benn ha fein Xafd)enpcr:

fpcftiü fo meit nid)t reid)to, mu^tc er bod) an baö

groJ3e J^^J^^'obr Ijeran, um feinen 3(nfd)auung<ofreiö

5U ermeitcrn. ^ann aber 50g er a\i^ feinen un=

erfdjöpflidjen ^afdjcn farbige 2:'ouriftenbrillen beroor

unb erntete mieberum hcn 'i^cifall ber Spante unb ber

9iid)te, bereu 3liigen fid; an Dem :Hnblide einer feuere

roten, goloenen unb tafurblauen -JBelt lueiblid) er=

göfeten.
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SBir fttegcn nun lieber abroärtö, um baö erhabene

©d^aufpiet beö 2Bafjerfa(Ieö §u genießen, ^ie (Baä)]m

nnb bie ©d^Iefier bilben unter ben ^eutji^en 6e=

fanntnd^ bie fparfainften unb betriebfamften 35ö(fer,

unb biefes (Bijftem ^akn fie aud) auf if)re SBafferfäde

angenienbet; ebenfo gcfcbie^t eö in 33öl)men. „(Spare

in ber 9tot, fo !)aft bu bei ber 3^^*/" fogen fie, unb

fo befi^t jeber SßafferfaU im ©ommer feine (Spar=

bücljfe in ©eftalt eineö fleinen ^^^eid^es, ber burd)

eine ©d)Ieufe gegen angemeffene ^ejafihing geöffnet

morbcn fann unb alfo baö geiüünfcbte 9kturfd;aufpiel

uerabreid)t. ©d)nnim ift eö, raenn im ^ei^tn Sommer

in riete 9?eifenbe biefen erbabenen Slnbtid gu ge=

niej^en trad)ten, benn eö !ann bann uorfommen, bafj

alleö SBaffer fortgelaufen ift unh ber SBafferfatl nidjt

mebr get)t. cKeinid fagt fet)r f($ön:

„2Bn§ iiü|t mir benn, raenn er nid^t [peit,

^er ganje Senj SSefuo?!"

3ebod) ein 3Bafferfa(( ot)ne SBaffer bietet einen nod)

meit bürftigeren Stnbtid bar, obngefäbr mie ba§ be=

rüljmte ßidjtenbergfc^c ^I^ceffer oljue S^tinge, an bein

baö $eft fel)(t. l^ängft fdjon i)at eö mid; munbor

genommen, warum ber berliner, um fotd;e Bdjan-

fpiete in betrachten, nad^ ©ad)fen, ©dilefien unb

^I^öt)men reifen mufs. Söarum finbet fid; nidjt ein

pfiffiger Unterne()mer, ber im ^umboI^tbain, am

Älreugberge, im Tiergarten ober fonftmo automatifd)e

äl^afferfälle aufftellt, bie baburd), baf^ man ctma eine

9JJar! in einen Spalt ftedt, auf eine Söeile (oögelaffen

merben. ^^ei ber unerfd)i)pf(id)en Safferleitung, t»io

Seibcl, ©rjäl^lcube Sd^rifleu. III. 12
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{)ter pi ©ebote fte^t, fönnte bie ©onunerfafamität

beö ^erfagenö niemals eintreten, unb baö fc^öne

@elb fäme ber f)eimif(5en ^nbuftrie ju ßute.

So gan§ automatif($ finb bie fi^Iefifd^en nnb

bü()mif(^en 3ßafferfätte allerbingö noc^ ni($t ein=

geridjtet; fie inad;en i^re Slünfte aber anä) nnr gegen

eine entfpreijenbe ^Sergütung. Ueberljanpt \)a^^ 33er=

blüffenbfte für hen f)arnt(o]en 2Banberer bei ^efid^=

tigung biefer gelfenftäbte ift bie (Sntbednng, bag mit

bem ©intrittögetbe weiter nid)tö alö bas 'J^ed^t beö

2tnfentl)alteö erfauft ift, jegU^e weitere ©e{)enö=

unirbigfeit aber naä) bem (Softem bes ©ftrafabinettö

ober ber 3(ijredenä!ammer befonbers honoriert mer^

ben mn§.

2ßir ftiegen nun einige otufen empor, um ^ie

©parbüc^fe biefeö SBafferfalleö, ben geljeimniöuoden,

jmifdjen ben gelfen gelegenen S^eid^ §u befi($tigen.

9Sai)rfd)ein(i($, mei( biefer (Sdjminbet gu burd;fid)tig

ift, net)men 2öafferfallpäd)ter nnb güljrer eine befonbers

feierlid}e 3Jliene an, menn fie biefen läd^erlid^en ^üntpcl

üorgeigen unb bagu mit eiferner ©tirne be()aupten,

feine ^Dierfmürbigfeit fei o^negleid^en. @§ gel;ört jum

guten ^on, auf biefem fteinernen 33arbierbeden eine

*Ral)nfat)rt gu unternehmen, unb mir alle beteiligten

unö baran biö auf 'i)en biden §errn au§ bem maffer=

unb feenreid;en £anbe 3}led(enburg, beffen 33iÜigung

biefe ::)Jatureinridjtung nid)t fanb. „(So'n ^^ol," fagte

er, „"oa^i nennt man bei mir §u .»paufe 'n SBaffertodf),

unb auf jebem anftänbigen (^3ut gibt'ö menigftenö 'n

^u^enb. llnb gebcimniooolle finb ha and) bei. 2(uf
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meinem @ute Ijabe id) einö, baö ,fd;toaräe «Soll', mo

fi($ bamatö bie f^öne 2^rina in üerfäuft ^at — ba

magt fid^'ö abenbö in ber ©(^ummerftunbe fein SJlenfc^

Dorbei." ©omit blieb er grottenb am Ufer, raä^renb

mir nnö einf($ifften. ®a geigte ftc^, ba§ ber SBanber^

ftab beö §errn Omnia fein gemöfinlic^er ©tod, fonbern

eine oerffeibete Klarinette mar, benn nad; einer fteinen

^Vorbereitung fe|te er ben ilnopf an ben Tlnnh unb

1'pielte mit groger ©efd^idli.d^feit, mä^renb mir auf

'Q^n gfuten biefeö ^abenapfeö ba^inf($mammen, ba§

fd;öne£ieb: „3Son Hamburg ge!)t'ö nac^ Df^i^ebüttel,"

unb bann baö nod^ fc^önere: „gifdjerin bu fleine,

fal)r ni$t fo atteine!" 3^a($ einer '^limiU mar bie

f^necfenlangfame gaf)rt beenbet, mir entrichteten ben

üblidjen 3::ribut nnh genoffen fobann ben merf=

mürbigermeife gan^ foftenlofen Inbtid einer Quelle,

von ber ber güf)rer fdjmor, ba§ fie über atte 33egriffe

fagenfiaft unb tf)r SBaffer baö retnfte ber 2öelt fei.

(So mar ©til, auö biefer Quelle gu trinfen, unh tim

tiefe 9iüf)rung überfam unö alle, als mir erful)ren,

bag aud) bieö ni($t mit ben geringften .Soften vtx-

fnüpft fei. §err Omnia l^atte fofort eimn filbernen

^e(Jer bei ber §anb unb bot ben ®amen ron ber

flaren glut. ®er bicie §err auö 9}ledlenburg tranf

unb prüfte mit (Sorgfalt. „§m," fagte er, „nidjt

übel, mit einem tüd^tigen ©d^ug i^ognaf unb etmaö

3uder mürbe biefe glüffigfeit fic^ trinfen laffen."

®ann ladete er mieber, bag bie gelfen l^allten. ®ie

@abe ber <Selbfterl)eiterung mar il)m in l)ol;em ©rabe

üerlieljcn.
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9l(ö irtr nun bem 2Ibf(uffe bes 2Bafferfal[e§

raeiter folgten, gelangten rcir- an ben Eingang einer

engen ge(fenfd)(u($t, TOeId)er günfttge ^un!t von ber

Sube eincö 2Bege(agererö befe^U mar, ber bem 2ßan;

berer mit §o(3roarcn unb fogenannten Slnbenfen auf=

lauerte, hinter biefer 33ube bemerften mir ein

nieblid^eö TläMjen mit nadten gügen, ha^ mie eine

3lrt DueKnije am riefe(nben 33äd)(ein fafe unb fleine

©tränke aus gelbblumen manb. 2luf§ angenet)mfte

mürben mir mieber burdj hen Umftanb berülirt, bag

aud; biefer Slnblid gar nidjt^ !oftete unb bafe raeber

ha^ fleine 3J^öbdjen, nod) ber §o[5maren{)änbIer ben

geringften ^erfud) mad)ten, unö etmaö jn t)er!aufen.

2(($, mir mußten nid)t, ba}3 mir an biefem Drte

mieber auf bem 9?üdmege rorbeüommen mürben unb

ba§ biefe Seute für jenen günftigeren Slugenblid it)re

Gräfte fparten.

Tlit ber 33efd)reibung ber üerfdjiebenen 3)Jerf;

mürbigfeiten, bie mir nod^ §u befic^tigen f)atten, unb

ader jener S^agebiebe unb bctte[l)aften ©efellen, bie

unter irgenb einem ^ormanbe bie §anb nad) ^af-

fdiifc^ au^ftredten, miß id; mid) aber meiter nid)t

auf[)a(ten, fonbern nur noc^ beriditen, maö im Saufe

biefer 3ßit oUeö nod) aus ben unerfdjöpflidjen ^afd)cn

beö §errn Dmnia ()erüor!am. 3n ber ungemein

falten unb bunflen §öl)le, bie ^otengruft genannt,

ein 3:^l)ermomcter, um bie Temperatur §u meffen,

nebft einer 2:^afd)enlaterne. gerner ein ©d^ritt^äl^leu

unb ein Stneroibbarometer, bann englifd^eö ^^flafter,

aU fid) bie fd^öne ^^liditc an einem fdiarfen @raö=
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'i)almt gefd^nitten ))atU, unb S^^äfi^eiig für bie ^antc,

aU i^r ein ^orn baö .^(eib gerrig. Sein $orte=

monnaie war ein iabi)x\nti)i]d)e^ Söunberiüer! mit

im3ä()(igen ^afd^en unb ©efieimfäc^ern, unb fein

5Reffer ^atte fo üiele Illingen §u jebem tnöglic^en

@ebrau(^e, wie ein (3ta(^clf(^roein Stacheln, ^em
alten, bidfen §errn ^alf er mit ^irfcfjtalg an§), unb

alö ber güfjrer über 3^^i^^üe!) ftagte, brad)te §err

Omnia eine üofiftänbige 3:^afc^enapot{)e!e gum 3Sor=

fi^ein unb gauberte mit einigen n)unbertf)ätigen (Streu=

fügelc^en \)a^ Qaf)nmd) fort. 3d^ bin feft überzeugt,

märe §err Omnia unter ben 3ul)örern jeneö (E^emie=

profefforS geraefen, ber in ber 3^^ft^*^^w^^9 1^^"^

©tubenten fragte: „2l($, ^at medeii^t einer ber Ferren

etmaö naffen Se!)m bei ft(^?" §err Omnia tiätte

geantmortet: „3an)of)(, §err ^rofeffor, bitte, bebienen

©ie ftc^!"

5l(ö bann in ber großen .ööf)(e, „ber ^om" ge=

nannt, ber 5ü£)rer feine gemo^nte ^^rebigt galten

raoßte, unb bie 3:^ante über 3J^übig!eit flagte, ha enU

fe|te ic^ mic^ faft, benn §err Omnia neftette nur

ein menig an feiner 9^eifetafd;e unb gog einen Iäng=

ti(5en ©egenftanb ^erüor, ber ftc^ alöbalb in einen

bequemen gelbftuf)l üerroanbelte. ^eim (Stpr, baö

mar ja ber [eibfjaftige graue 9)]ann an§i bem ^^'eter

S($(emi()(, unb ic^ f)ätte mid) maf)rf)aftig nic^t ge=

munbert, menn §err Omnia gerabe wie jener nun

anä) no(§ einen türüfd)en ^eppic^, ein Suft^elt unb

brei 9?eitpferbe auä feinen ^afc^en ^eruorgeljolt Ijätte.

Mir mar fo, a(§ ftätte er fcl)on mancbmal (jeimlic^
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naä) meinem molti Igebauten ©d^atten öcfd^iett, unb

iä) ()atte baö ©efül)(, iä) mn^tc meine nnfterblidje

(Seele ein 2oä) fefter fd)nallen.

3UCi mir unö nad^ ben (Strapazen ber ^^efid)=

tiiiung ber gelfenftäbte in bem ©aft^aufe §u 2Be(fe(G=

borf mit Sßein unb 33a(ff)üf)nern ftärften, [teilte firfj

l)erau§, ba§ nnö unfere oerfi^icbenen 9iei)epläne auö=

einanber füljrten, ba^ mir aber äße t)orl)atten, unö

faft gu berfelben 3^it h^ ©c^reiberl)au in Sd^lefien

auf§ul)alten unb längere 3^^^ ^^rt §u Dermeilen.

3}^it bem ©rüge „5luf Söieberfel^en" trennte iä) m\6)

alfo t)on meinen 9^eifegefä{)rten unb manberte allein

naä) grieblanb meiter.

'^^

III.

)ÜU idi) nad^ einigen ^agen auf einem l)olprigen

(Sin)pänner üon $irf($berg na^ ©d^reiberljau ful)r

unb mid^ in ber @eograpl)ie ju belel)ren tradjtete,

inbem ic^ ben ."ilutfd^er nad^ ben Flamen eineö mir

befonberö auffallenben ^ergeö fragte, ba raarb mir

bie 'Jlntroort: „^er l)at feinen 9^amen, — l)ier liat'ö

üiele fold^e Serge." ®a er nun aber merfte, bafe

il)m fo eine lianbgreifliije Süge gur Semänteluiuj

feiner bobenlofcn Unmiffonljeit nidjtö Ijalf, fo fdjlug

er eine anbere ^afti! ein, nannte auf fernere gragen

irgenb einen 9famen, ber il)m gerabo einfiel, unb
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brachte fo ha^ gan$e 9^tefengebirge wie ^ol^t unb

Gliben burc^etnanber. $Da^^u warb fein fonberbareö

$ferb 5uiüei(en t)ou ben (^ebanfen an eine öUicftidjer

üertebte Sugenb unb friecjerifd^en Erinnerungen an

feine fern entlegene (Solbatenjeit übermannt unb legte

fid^ bann oljne allen erfidjtlidjen Örunb mit frf^arfeni

dlnd in bie ©ielen, fo baf^ mir imhe rncfmärtö gegen

bie Sef)nen gefd^lenbert mürben. 3llöbalb aber ge=

mannen mieber fanftere @efü{)le in i^m bie Dberl)anb,

unh bann fdjläferte eö burd^ träumeri]d;eö ^aljin^

länbern meine ^orfic^t ein, hi§> mic^ ein neuer, ganj

plö|lic^er!öormärt§fprung mieberum in©c^reden fe|te.

(5in fo malinfinniger alter ©aul ift mir fonft niemals

uorgefommen.

3n ©c^reiber^au fanb ic^ nod; feinen meiner

S^ieifegefälirten t)or unb ^atU einige ^age @elegen=

{)eit, miä) bem (Btubium biefeö merfroürbigen 2)orfeQ

§u raibmen. 6^reiberl)au ift nad) Sonbon ber grögte

Ort in Europa, hznn feine Sänge beträgt 20,8 5lilo;

meter, feine breite 9,3. Berlin fann fic^ nid^t ent=

fernt mit i^m meffen, benn f($lägt man um biefe

©tabt einen .^reiö uon 9 Kilometern ^urd^meffer, fo

fi|t man fc^on überall in htn ^^ororten. 3n ber

§5l)e übertrifft e§ baö auf einen ^räfentierteller ge=

baute Berlin nod^ bebeutenber, benn baö tjöd^fte gauö

liegt mel)r als taufenb Tlekx über bem niebrigften.

dluv in ber ©inmobnerjalil ift 33erlin ©d^reiberl)au

ein mcnig überlegen, etma um anbertbalb SDtiHionen,

benn biefer Ort befi^t nur an riertaufenb. (Sd;reiber=

l)au erftredt fid; burcb ungejäblte ^bäler, uon jabl-
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fofen glüfjen imb 33ä(^en ift eö biird^rau) d;t. (fö

itm)d)(iegt 3Bä(ber unb ©inöben, SBiefen unb gelber,

intb bie ^^(n^al)( ber §üge( unb gelfen in feinem "l^c--

roirfje fennt nur ©Ott adcin. ^u lüanberft immer

innertjalb biefcö ^Dorfeö burd) bie Ginfamfeit beö

'^Balbeö ftunbenlang, mo bu nic^tö rernimmft alö

ba§ .'Rlopfen ber <B\K.d)U unb ben ©d^rei eineö 9^anb=

DOtjelö, enbli(^ taucht raieber ein einfameö ©ef)bft

vor bir auf. S)u fragft: „äBo bin xä)V' „Qn

Sd^reiberl^au!" ift bie Slntraort. ^u millft mit ®e=

wait biefem enblofen Orte entrinnen unb feud^ft

fcf)n)i^enb meiter bie '^erge i)inan hi^ ba!)in, mo bie

gid}ten oerfrüppetn unb ba^ munberlid^e 5lrumml)ol§

fein 5äf)eQ 3^i'^^99^ff^^t ausbreitet, ^ort auf ber

^od^gebirgemiefe liegt eine 33aube, bläulicher ?fiau<i)

fteigt au§ il)rem ©cfiornftein. 2öenn bu an bem

gebräunten .^ol^tifd^e l)inter beinem (Sier!ud)en unb

beinem Ungarroein fi^eft, fragft bu bie freunblidie

SBirtin, §u meld^em Orte biefe 33aube gel)brt. „3u

Sd^reiberljau V antroortet fie gleid)mütig. Tann

luanberft hn meiter auf bie benad)barte §i)l)e, ben

'^?ferbe!opf, um bie 3lu§fid^t ^u betradjten, unb fiebe

ba, fie beftcljt faft auöfdiliefUid) auö <Sd)reiberl)au.

3lIIe biefe ^häkv mit min^igen §äuöd)en punktiert

biö in bie bämmernbe gerne unb alleö, n)at^ auf Dem

gegenübertiegenbon ^f^r^^^^Hm an ^JJtonfdienmobnungcn

beruorfdjimmert, alleö geljört ;^u (3d) reiberbau, benn

biefer fonberbare Ort ift biö auf bie Hämme ^meier

.s^auptgobirge ©cutfdjlanbö, bcö ^fer-- unb bes ^Kiefen=

gebirgeo, geflettert unb füllt bie Tbäler .^mifdien iljnen.
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®a, rt)ü fic^ bie .^äufer biejeö lueitfc^tüeifigen

©orfeö am bid^teften fd;aren, liegt an bcr G^auifee

.^önigö öotel, in beffen 9M^e id^ mii^ einquartiert

{)atte. 3Son bort auö mad^te id) meine @ntbecfungö=

reifen nnb fanb 6alb raiebernm beftätigt, ha^ Si^tefien

eineö ber bittigften Sänber ber Sßelt ift. 2(n einem

fleinen 3)laterialmaren(aben fanb iä) nämlic^ eine

3nfd^rift, bie mir fd^on me{)rfa($ in ber ©egenb üor=

gefommen mar. 3ie lautete: ,ßä)U Upmann, 5 ^ftj.

ba§ ©tücf." 3d^ glaube, fonft nirgenbmo in ber

SBelt mirb einem @elegenl)eit geboten, fo !öftlid)e

unb mertüolle 3^orren §u älinlid^ geringem ^f^reife

gu ermerben. ®ie (Sc^eu jeboc^, ben 3]er!änfer, ber

offenbar ben !)o^en Söert feiner SBare gar nidit

fannte, ^u überüorteilen, l)ielt mid) ab, mit if)m in

©efd^äftöüerbinbung ^u treten.

2llö id) mid) einige 2:^age in 3d)reiberbau auf=

gel)alten l)atte, trat bort bas grofee (Sreigniä ein,

ba§ fic^ nur mit ben merfmürbigen 3^9^" '^^^ geringe

an ben i^üften ber 9Zorb= unb Oftfee t)ergteid)en lüf^t,

nömlid^ bie 'berliner unb bie anberen ©rogftäbter

rüdten ein, um ben ©ingebornen ^ur millfommenen

'^eute §u bienen. ^Diefe Opfer beö .Hulturfortfi^ritteö

folgten alle bem feltfamen 3"Ö^ unferer 3^it, Der

\)k Tltn]d)m antreibt, für einige 2Bo($en bes. Sabreo

aller gemoljuten :ikquemlid)feit ^u entfagen unb fid;

einem gemiffen freimi lügen 9Jlärtr)rertum iiinjugeben,

mäl)renb beffen fie enger moljuen, fd^led)ter fpeifen

unb l)ärter fd)lafen, alö fie eö fonft gemoljut finb.

3n unjäbligen 'ri>agen, belaben mit iloffern, .Hörben,
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5lmmen, 33onnen, ^inbern, ^oftoren, ©efieimräten,

.s'^ansleiroöiftratoren unb ben ba§u gehörigen grauen,

ober auiS) nur mit o,ani gcu)ö()nlid}en 3Jlenfc^en o^m
iebcn Xxtd !amen fie au um bie gemofiute Saic^^eit

uub füHteu ade 3[Bof)uuugeu uub Söege. ^aruuter

befanbeu fic^ au($ ine(e uou hen juugeu ('>5elef)rteu,

bie in ©erta, Ouiuta uub Duarta an beu £rippeu

bor 3Stf(cuf(^aft baö bürre §eu ber ©e(el)rfam!eit

tanm, uub uuter biefeu faub fic^ feiner, ber nic^t

mit einem <Sc^metterlingöne|e auögerüftet mar. Sie

mußten ©d^reiberljau für ein ^orabo ber ©(Jmetter^

liuge angefefien ^ahen unb famen nun, um fiir(^ter=

licfie '^Dhifterung p l^alten. 2lber i^re ßuttciuldjung

mar mof)I fe!)r groß, benu in biefer ©egenb maren

^euer bie ©cljmetterlinge ni($t geraten, unb fouiet id)

meig, gab eö bort nur jmei, 'lik xä) beibe perfönlid^

!annte. ^en einen traf id) am Slbenb beö erften

Sagbtagee, mie er büfter brütenb f)inter einem ge(§=

blode im legten Scheine ber 5(benbfonne fa§. ^er

farbige Staub, ber U)n fc^müdte, mar entfd;munben,

feine gtügel maren feltfam auögejadt, unb iä) fal)

ibm beutlid) an, ba§ er geneigt mar, bie 3Belt für

ein 3ciw^itertf)a( §u I)a(ten. ®en anbern t)abe id)

niemals mieber gefel)en. (Sr mirb mob( nod) beöfelbeu

Xac^e^ ()inübergegangen fein in bie emigcn ^lMumen=

grünbe, mo bie Doofen niomalö molfen. ^afe fein

S($idfal büfter mar, ift mir nid;t ^meifel^iaft.

^ie 2Birtötafo( in .Uönigö §otel füllte fid^, fo

bafi bie beiben fetten Kellner genug §u t()un befameu.

^iefe mareu nämlid) tro^ ber oielen 'iku)egung, bie
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i^v ©efd^äft mit ft(^ bringt, ,311 einer merfraürbigen

gülle gebief)en, obroof)( fie beibe uon gang üerfd;ie=

bener ©emütöart waren, ^er eine war ein Dptimift

unb fonnte ^eim ©äfte mit ber frennbli($ften 9}lieno

üon ber Söelt unb mit bienftbereitem £äd)e(n emig anf

baö ^eftellte märten lafjen, mäf)renb ber anberc, i^ci^en

©emütöart bem ^effimi^mnö ^nneigte, basfelbe (*^c=

f($äft nnter fortmätjrenbem c^abern gegen baö ©cfjidfal

nnb (Selbftge)präd;en über baö iammeruolle £00

cim^ Lettners üoHfüfirte.

Um bie[e ^eit ge]"d;a^ eö audj, ba§ glän^enb

mie bie ©onne unb lend)tenb mie ber 9J?onb bie he-

l^agtid^e ^ante nnb bie fc^bne 9^i($te anlangten, nm
ber 3Jlittag§tafet ju nid)t geringer 3^^^*^^^ gU bienen.

^ie ^ante lf)atte mirflid^ etmaö ©onnenbafteö in ber

ftraf)lenben @ntmntig!eit i!)reö rnnben Slntti^es, unt»

man fa^ nie ©d^atten auf ifjren 3i^9^^/ auBer menn

bie ^i^U, mie eö juroeilen gef(^a^, il;rer 3}h:tter or=

mahnte. ®ie§ fiel mir f($on am erften ^age auf,

a(ö bie 9^i(^te auö einem S3riefe f)eran§, htn fie

(aö, fagte: „^ieHeid^t fommt Tlama auä) noc^ auf

ein paar 3:^age." 3Bie burd; einen S^i'^^i^f'iff^^

mürben bie faft eraig täc^elnben ,^üQt ber guten grau

in ©rftarrung üerfe^t, unb mit rceitgeöffneten 2(ugen

blidte fie angftüott auf baö meiterlefenbe 3}Mbd)en

i)in. @ö mar orbentüd) i)übf(^ gu fef)en, mie fid)

biefe feltfame «Spannung legte unb alsbalb ber ge=

rcol)nte ©onnenfc^ein gnrüdfefirte, alö bie 9^id)te enb-

Uli) fagte: „©ie iiat fii^'ö überlegt nnb meint, fie

fönne boc^ nic^t abfommen." (^in langer ©eufjer
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ber ßrreic^terung, iinb bie guten Slugen lachten f($on

iineber.

%m näd^ften Xaqe war audfi §err Dmnin ba

imb erfreute bie (aufd)enbe @efe({f(Jaft burd) einen

längeren ^^ortracj über bie einftige 33erg(et]d)erung

beö 3öcfent(ja(eö, nebft finnrei^en 33emer!ungen über

©tetid^er überfjaupt unb @[etf(Jerfcf)üffe im befonberen.

2l(ö er bann in bie Xa]ä)e griff, erwartete iä) fd)on,

er nüirbc irgenb einen gefrieten gelöblod ^ur ^robe

l)erauö5ie!)en, allein biefer üerteufelte Mcn)!^ brai^te

unfere ^^otograp^ieen §um '^orfc^ein, bie er üer=

luittetft eineö Derborgenen S^^afc^enapparateö in 2lberö=

bad\ unb Secfetöborf beimlic^ aufgenommen I)atte.

^urd^ eine £upe betrachtet, erfrf)ienen bie fleinen

^i(berd)en fel)r voolji getroffen, nur baö meinige mar

jammerooll unb geigte ein gerabeju blöbfinnigeä Sä=

d)zin, ein Umftanb, ber bie tarnen felf)r erl)eiterte

unb §errn Omnia gang befonber^ ju erfreuen fd^ien,

inbem er mit großer §artnädigteit fdjraor, fo etma^

uon 3(ebn(idj!eit fei ibm noc^ nie norgefommen.

Uebert)aupt ftanben mir unö nid)t jum beften mit=

einanber, unD nur bie (^egenmart üon "OlidjU unb

xante cerbinberte, ba§ eö gu ftärferen Ükibungen

unter uug !am. 3m übrigen fudjten mir unö auö bem

3Bege gu geben, allein ba unö beibe in gleidjer SBeife

ba§ fcbbne 5J{äbd)en angog, mürben mir boc^ täglid)

fel)r oft jufammengefüljrt. »gerr Omnia \)atk eine

unangenebme :Hrt, mid) in jeber §infid)t ju über=

trumpfen, unb fd)eute baju feine OJiübe, mufete axiä)

feine 'i>erbienfte babei inö gebi^rige ^Md)t ,su fe^en.



^* 189 -^

3ll§ t(5 eineö 2Ibenb§ ben tarnen graei Sträuße wo\)U

rie(^enberDrdjibeen üon einer garten gUeberfarbe über=

reicht t)atte, trat er am näc^ften 3Sormittage ]ä)on

gietnUcfj \xix[} mit gmei fd^önen 33üic{)e(n jener 3{nemone

an, bie eine godjgebirgöpffan^e ift unb auf bem garje

'Brodenblume, auf bem Sf^iefengebirge aber megen itjrer

50ttigen grüi^te 2::eufet^bart genannt mirb.

„SSlii einem fc^önen ©rufe üom ©isbären/' jagte

er, a(ö er bie beiben (Stränge liberreid^te. „SBas,"

fragte bie 9lic^te perraunbert, „bort maren (Sie freute

fd^on?'' ^en „Gisbärcn'' nannten mir megen feiner

fonberbaren gorm einen g(ecf alten SSinterfcfjnee^

oberljatb ber alten f($(efifdjen ^aube, ber, a[Imäf)(id)

fleiner merbenb, 3U un§ inö 2^C)a( t)inabfc^immerte.

„Um t)ier U^r friil) bradj id; auf/' fagte

§err Omnia, „unb in fünf (Stunben mar bie Sa($e

gemadjt. Qd) bad)te hen ^amen etma§ Sefonbere©

gu bringen, unb m(i)t Blumen, bie öier überall in

hen bequemen 2ßiefcntf)älern macbfen."

'Dtit biefer legten Sßenbung gielte ha^j o($eufa(

auf mid^. ^ie fd)öne D^ic^te betrachtete liebeuott bie

fc^önen Blumen, orbnete mit rofigen gingern an bem

©traute unb uertiefte ba^ feine "^Rä^äjcn in ben

meinen 'ö(ütenfd;immer.

„Anemone alpina", fäufelte §err Omnia mit

(jonigfüger Stimme.

Wid) plagte ein böfer ©eift, fo bafe id; pB^lid)

(;erauefu()r : „^eufeföbart, nennt man biefe 33(umen

()ier 5u 2anht, fie buften nic^t unb finb giftig."

@ie fab mic^ ganj crfd^roden an, unb felbft
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bie ^ante Uiäte DonüurföüoII auf mid^ !)in. „(Sin

l)äj3(tdjer 9^ame für fo fc^öne 33(umen/' fagte bie

3lid)te, ,,Anemone alpina aber flingt n)ie 9J^ufi!."

2Baö foUte id; nun machen, iä) wax raieber gäng^

Ud; an^j bem gelbe gefc^Iagen. ^er lange, bürrc

Dmnia mar ein geumltiger ^ergfteiger unb Tltikn-

freffer, iä) aber raar une §amtet ein wenig fett unb

fur§ von 5{teiii unb fal; mir bie ^erge am liebften

uon unten an. ©onft Ijätte ic^ raol)l geraupt, mas

5U tl)un mar. 33ei ben ©d^neegruben, bie in nier

(Stunben ju erreid;en waren, n)U(^§ bae berüt)mte

^lümdjen „§ab mid^ lieb'' ober „Primula minima",

unb in einem fd^arfen 2:;age5marfd^e fonnte id^ feiner

l;abt;aft werben. Qebod^ hei ber f)errfd^enben 3uli=

()i|e l)ätte ic^ mid) bei biefer goc^gebirgöfal)rt, glaube

id^, in ^3ltome aufgelöft unb §og e§ beöl)alb nor, biefen

^ampf beizeiten aufzugeben.

Qm Saufe ber Qeit geftaltete fid^ mein 3Ser=

l)ältniö §u §errn Dmnia immer unlciblid^er. tiefer

mar auf ben taftifd^en ^unftgriff üerfallen, meine

3lnmefenl)eit gänjlid^ gu ignorieren unb alles, maö id)

fagte, alö eine gleidjgüttige ©rfc^ütterung ber Suft

gar nic^t ^u bead^ten. @r l^ielt feine gemoljuten

langen, gebred;felten hieben, unb gelang eö mir, in

einer 3wifd^enpaufe irgenb eine, mie id^ meinte, tref=

fenbe ^emerfung einzufügen, fo unterbrad; er mid;

mit feiner fdjuarrenben Stimme, alä märe eä baö

gleid)gültige (Ladern eineö gut;neö, baö er foeben

uernommen, unb ful;r gang unbeirrt in feinen (Sr=

läutcrungen fort.
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3c^ ertappte mirf; je^t §un)ei(en auf bem in=

()umanen mib eineö wohlerwogenen 3}Zittjüebeö ber

menfdjlicfjen ©efellfd^aft (jän^lic^ uniüürbitjen (Bz--

banfen, loelcf; einen unfäglic^en (^enuJB eö mir be=

reiten würbe, ben *5errn Omnia mitten in einer

feiner langraeititjen unb felbftbemugten ^Jieben beim

©entd ^u ergreifen unb mit ber 9lafe auf ben ^ifd^

ju ftaudjen. ©iefer ©ebanfe mar gemein, aber er

fd^mettte meine Seele mit Sßolluft unb fpannte meine

3Jluöfe(n gur ^raft eines ^erferferö. ®aö ^eleibi^

genbe unb 2(ufrei§enbe in hen hieben be§ §errn

Omnia beftanb näm(icf) l)auptfäc^Iid) barin, baf] er

mit feiner oberf(äd)(id)en, a\i^:> ^dtun^en !)erauö=

gelefenen ^albbilbung jeglichen ^u be(el)ren trad)tete

unb babei nic^t bie geringfte 9ftüdfid)t naf)m, men er

üor fid^ !)atte. ©in rieftgeö ©ebäc^tniö befätjigte

biefen (S(^raä|er näm(id), foeben gelefene ^inge faft

lüörtlidj äu n)ieberf)o(en unb feine gu^örer mit i^aib-^

verbauten ror furgem erft erworbenen ^enntniffen am
bem tropfe gu füttern, ^a if)m affeö anbere g(eid)=

gültig mar, wenn er nur reben fonnte, fo ri(^tete

er fid) an irgenb einen 'beliebigen, beleljrte ^sl)ilo=

logen über <Sprad;miffenf($aft , 9}lebi3iner über bie

Slnfangögrünbe il)rer iiunft, Slfrifareifenbe über bie

@en)ol)nl)eiten ber 9^eger unb gab D^iebafteuren 3(n=

leitung, wie man eine 3^i^^'^9 ^^^^ ^^^' ©d;ere l)er=

ftellt. 2ltö er einem fel)r be^aglid;en unb netten

^u($brudereibefÜ3er, ber neben mir fag, einmal oljue

©nabe baä ganje ^erfal)ren bcö Segens, .^orri=

gierend unb ^rudenö weitläufig befd)rieben l)atte.
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ol)m 3n)il(^enreben imb ©inraänbe gu beai^ten unb

oI)ne iidi) barum gu befümiitern, bag biefer in feiner

5Rot unb um fic^ §u retten mit mir ein ©efpräd^ über

^ie fünftU(^e §ü()ner^ud;t anfing, ba geigte biefer

gute a(te Wuxnn mir, nad)bem Dmnia enblirf; üon

if)m abgelaffen unb begonnen ()atte, einen ©utöbefi^er

au§, ber 3)lagbeburger ©egenb über ben Diübenbau

unb bie 3ucferfabrifation §u beleljren, ba geigte mir

Diefe ©eete von einem ^udöbrudereibefifeer ein 3)?effer

unter bem ^ifcfte, feine 3üge rergerrten fi($, unh er

gab mir pantomimifd) gu üerfte!)en, ba§ gerrn Omnia

ben §alö abgufdjneiben gur 3^^^ ^^^ ßingige fei,

maö feiner gequälten ©eele ^efriebigung ju bringen

uermödjte. 3{Ifo beleibigenb mirfte bie 'Hianier biefeö

©(^mä^erö auf bie meiften 2:^ifdjgenoffen, unb nur

^ante unb 9?id;te fd;ienen ftetö in ^emunberung

Derfunfen; auf biefe beiben guten unb fanften .*rianin=

d)cn mirfte er fidjtlid; mit bem 3^«^^^^ ber Sditange.

•^^

IV.

^ine§ 5Ibenbö befd)(ojj id;, am näd;ften ^age

eine fteine Webirgöfabrt über bie neue unb alte

fd)(efifd)e ^kube gu mad)en, eine nidjt gu anftrengenbe

Xageötour. Qd) ergäf)(te bauen, unh a(ö Omnia bieö

Ijörte, }ai) id), mie er mit ben 5(ugen ftappte. 3n

ber Jyrübo madite id) mid) auf unb bielt meine erfte
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(Siiifcfjr im ^iiUrtötjaufe jum ,3(^c!e(fail. ^d) faf^ bort

in bem fü()lcn OJafeinnner unb fü{)rte mit bem SSirt

baö GJefpräcf) über feineu ricfeugroBen, auößeftopfteii

lUuerljalju in bem t)ie( ^u Cleinen ©laöfaften, ein

@efprä(^, baö ber braue Söirt fcf)on nenntau]enb=

ncunf)unbertneununbneitn§igmalmit nenntanfenbneun=

tjunbertneunnnbneunjitjD^iefengebirgäbeiudjern gefiUjrt

Ijatte unb bas immer etma fo lautet:

„Sief) "i^a, ein fc^öner 3luer(jal)u!"

„0 ja/'

„§aben ©ie beu felbft aefc^offeu?"

„0 ja/'

„§ier gibt'ö wo^( uod) oiele 3(uerf)äl)ue?''

„0 ja/'

„®er ©lasfaften ift aber ein bi^d;en !(ein!"

„0 ja/'

„®in {)ol;eö Vergnügen, bie 2luerf)af)ujagb?"

„0 ja."

®a id^ nun alfo gerabe ber 5ef)utaufenbfte mar,

ber bieö benfraürbige ©efpräc^ führte, fo feierte id)

bie§ Qubitäum burd^ ein ©i1rag(a§ llngarmein unb

manberte weiter. ®er SSeg gur neuen fd)(efifc^en

33aube ift nun nidjt gerabe all^u fteil, aber für einen

etwas uötlig angelegten 9}Zenfd^en ganj genügeub,

um feine ^ampffpannung jum Ueberbrud gu bringen.

3Binbig gebaute Seute uon 140 ^^Nfunb unb weniger

mögen fofc^e ^erge Ijinauftänjeln wie bie 3^c!(ein,

bieö foKte iljnen aber mo!)I oergef)on, müfjten fie wie

id^ augerbem noc^ 70 ^sfunb 93ienfd)enfd)ma(5 mit fid^

fdjteppen. Qdj möd;te mo{)( fetjen, mie bürgermeifter^

©cibet, Gräät)Ieube ©c()riften. III. 13
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fiaft fie firf) bann kwegen würben, benn %eit (\\U

SBürbe.

2((ö id; nun fo ftctiß imb uitueibroffeu ben 3Bei]

5un|djen bie ^eine na()m iinb reid;lid;e ®eftilIationö=

probufte üon moinen Slugenbraueu iinb bem 9ianbe

ineiiieQ QnU^ tröpfedx (ie^, tarn mir ein brat)er

^^erliner entgetjen, ber üon ©djmiebeberg auö ben

Söeg über bie ^oppe unb 'i)tn ^amm gemadjt {)atte,

aber fanm einmal auf ber gangen (Strede auö bem

dUhel fjerauögefommen mar nnb fomit faft gar nidjtö

gefeljen I)atte. Um iiä) nun mit ber 9?atur in ©in^

flang gu bringen, IjatU er bie Dielen SBirtsbauö;

ge(egen!)eiten fleißig benu^t nn\) aud^ feinen inneren

9}ienfd)en ftetig in 9^ebel gel)ü((t. 6r mar infolge^

beffen in einer mifeüergnügten, aber mitteilfamen

Stimmung.

„^at nü|t mir bet jange Qebirge/' fagte er,

„menn fie feine Söolfenfi^ieber im aufteilen unb man

immer rumbuffelt, roie Seffing fagt : ,®aö 9J^aultier

fud^t im 9lebel feinen Sßeg.' Ober mar et (Sd^itler?

9k, mir iö et fdjuuppe. 3©enn id in Berlin bei

91ebel meinen greunb Sel)mann fünf treppen l)od;

in be ^odiftrage Windjc unb fiele ba auö't genfter,

ba Ijab' id janj betfelbe. Unb benn bet emige nu^=

lofe .klettern. 3Benn man beult, man iö ruff, muf^

man micber ruun, unb benn mieber ruff!

,3)a fragt man [idj bod) allemal,

Sßavum bie SOßelt fo unejal?'

mie (Sd^effel fagt ober SBilbelm 33ufd) ober fonft

ecner üon bie trüber. ®ie janjen ^erge finb 'n
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Unftnn. 5lec, ba tobe id mir 33er(in. Wittens jlatt

unb fauber mit 2(§p^a(t imb ^o^ipfteene. Unb menn

ba mal 'n Serg iö, iö et 'n jemütücfjer '^erg. Äennen

©ie 'n^fefferberg?-) äBat? Ober 'n Sd^inberberg?^^)

äöat? ^a liegt hoä) wat brin. 9Bat? — ^a, t)er=

jnügtcu 9^ebel/' fc^(o§ er bann unb biifeüe raeiter

ben 33erg (jiiiab, um raaljrfdjeinlicf) nac^ furger 3^^^

mit bem Sötrt am gocfelfati baö gel^ntaufenb unb erfte

©efpräcö über ben %mxi)a^n gu füfiren.

2l(ö id^ bie neue f($(eftfd)e ^aube erreichte, f(^ien

eö mir, ba§ iä) mef)r G3(ücf (jaben mürbe, alö biefer

'berliner, benn bie £uft mar §iemli(^ !Iar, unb nur

über bie gerne ein leichter ^unft gebreitet. 3($ be=

[teilte mir bort ben gebräudjlic^en (Sierfuc^en, voä^-

renb gmei 9)legären im D^ebengimmer bie §arfe fdjiugen

unb auf einer ©uitarre trommelten, unb ein männ=

li^e^ Sßefen mit bem Sleugeren eineö @eraoIjnbeitö=

tagebiebeö bie 3^^^^^ *^^5ii mimmern Iie§, fo bajg bie

©öttin ber Tluiit meinenb ibr gaupt t)er!)üllt l)ätte,

märe fie zugegen gemefen. Slber baju mar fte oiet

gu flug — fie h^\an\> fic^ jur 3^^^ in $egli am

Ufer beö TOttetmeeres unb gab meinem greunbe

Stuguft 33ungert I)err(ic^e 9}lelübien ein.

9^ad; genügenber ©tärfung mad)te id; mid) mieber

auf, um hen fleinen, fd^on t)orl)in ermä()nten Seiten^

abfted^er nad) bem ^ferbefopfe p madjen unb baö

ungef)eure ©(^reiberljau in feiner gangen 2luöbef)nung

*) ^i^^i öe!annte Dieftaurationölofale in Berlin, bie il^re

3^ttinen tragen uon bei* rainjigen (Srl^ö^ung, auf ber fie liegen.
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511 gentei3en. ^te 5(iiQfi($t roar siemlidj uerfcfiletert;

aus bem lüciBÜc^en @rün ber ^I)ä[er fc^immerten

bie gäufer wie üerfc^iüoiumcue '-)]iin!te E)en)or, ber

iQod)ftein war in ^unft geljüdt iinb bas ferne ^irfd^^

berger ^^a( ein unfenntlic^er Lämmer. Um ben

©ipfel bcö D^eifträtjerö f)atten \\d) Sßolfen gelagert.

2luf bem 9^ü(fmar)d)e na($ bem eigentlichen ^amm=
mege verfiel ic^ einem 3rrtume, beffen Opfer n)ol)l

fdjon mancher geroefen tft. 3JJan fonnte fo eine be=

träc^tlid^e Gcfe abfd)neiben, luenn man quer über baö

raiefenartige, mit einzelnen Steinblöden unb ©ruppen

üon c'RrummlioljÜefern hehedie Sanb ging. 3ii^i^f^

mad^te e§ fid) aud^ gan^ gut, aber balb marb ber

33oben fumpfiger, ^mifc^en ben einzelnen mit ^rumm=

l)ol5 beroadjfenen *»lufen ftanb baö 2Öaf]er unb leife§

Clueltgeriefel tönte überall. 9^ingöl)erum madjten fid;

bie 3ßafferpieper i)ernel)mlidj, jene angenel)men ©ing=

üögel, bie erft üon ber 9?egion beö 5lrumml)ol§eö ab

bie (Gebirge beit)ol)nen. ©ö ^cing, alö mad)ten fte

ftd^ über mid^ luftig.

$löfelid^ mar hk ©onne fort, unb leife unb

geifterl)aft fdarnebte ein fanfter 9iebel lierbei, im 9hi

bie 2Belt in Schleier l)üllenb. ^6) mad)te, bajs id;

gurüdfam auf hen ebenen, !enntlid)en 2ßeg. 21U id)

bie eigentlid)e ^lammftrage mieber erreid;t l)atte, ^a\u

berte id;, ob ic^ weiter gel)en follte. D^^ingö mar

allcö in i)?ebel getaud)t unb feine gerne mel)r fennt=

lid). @an§ in ber Dtiilje lag bie foebcn oerlaffene

'^aube; frbl)lid;eö ©etbfe, ©läferflingen unb §arfen=

gefumme flang oon bort ber. Sollte id) in bicfe
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imbefannte Dlebelroelt f)ineintaii^en, tüo iä) boc^ md)t§>

üom ©ebirge ]a\) unb mirf) ^ubem gar leicht verirren

!onnte? 3(ber ber 2Öeg ftredte ftd; fo jauber, vzx-

trauenerraeifeiib unb fenntüc^ vov mir ^er, unb furj

enti(^(oifeu fc^ritt id; porraärts. ßö (ag ein eigner

ge()cimmör)offer 9?ei3 über biefer SBanberung. D^ingsum

ber ftille 9lebel 5n)i)'(^en bem nieberen ^rummf)o(5, unb

nur einige ^ogetftimmen ober juroeilen ein fanftes

3^ie)'e(n unb ^(ätfc^ern ffiegenben SBafferö raaren

t)ernef)m(i(^. ^ann würben in ber gerne (Stimmen

taut unb tönten näl)er unb näf)er. klaffe ©eftalten,

fcfeeinbar riefengro^, tauchten in bem DIebet auf, famen

nä(;er, Derfteinerten ficfj ^u gemöf)n(idjer 9}cen]($en=

grö§e, naf)men beftimmte Umriffe, gönnen unb

garben an, nnh unter Leitung eineö IjO(Jbepadten

gül)rerö 50g mit luftigen @c^er§en unb ga(gen^umori=

ftifc^en 33emer!ungen über ben 9^ebel eine 2Banber=

gefe(If(^aft an mir üorüber. ^<i) blidte mi($ um,

fa^ bie Seute mieber im 9IebeI Derf($tüimmen unb

(aufd^te im 2Öeiterf($reiten auf bie admäfjüdj vtx-

t)allenben Stimmen, biö es roieber ganj ftid raar.

3(^ Ijbrte nun feinen ^^ogel mef)r unb fein 23affer=

geriefet, nur va^^ @eräuf($ meiner eigenen @(^ritte

unb baö (eife 9^aufd)en meiner 'Sefleibung. ©0 ging

id; eine lange (Strede in fi^einbar unenblii^er ©in=

famfeit, biö id^ plö^lic^ mit einem Sdjred 5ufammen=

fuf)r, ber mir glei(J f)inter()er !omif($ erfd)ien. TOtten

im bidften S^ebel fe|te p(ö6tic§ eine ^ref)orgeI ein

unb üerpeftete baö f)eiüge (Si^meigen ber dlatuv mit

bem ©c^unfetmaljer. Qd^ mar f)eute milt) geftimmt
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biird) bie neblige (5infam!ett, unb a(§ ic^ bem emftg

furbelnben ©reife naf)c!am, opferte x<i) if)m ine^r alö

neiröfjnlid^. ^od) lange üerfoföte mid), aKmäljlid^ in

ber gerne erfterbenb, bie rei($licf) bemeffene 5(n5a()(

t)on ^önen, bie mir ber gemiffenliafte Orge(breI)er

ah ©egencjabe fd^nlbig ö^n fein glanbte. ^ann mieber

Ginfamfeit, 9kbe[ nnb @cf)iueigen. 9}land)ma( fanben

meine 3rf)ritte [tarieren aBieber()a((. ^ann tand^ten

in ber meiBlidjcn ^nnftflnt ragenbe Sdjatten auf,

beren gormen allmä()lidj beftimmter mürben unb fid)

aU feltfam gerffüftete, übereinanber getürmte ge(ö=

blöde barftellten. ©ie marfen ben Sd)a(I meiner

©djritte mit metaüifd^em Stange ^urüd nnb nerfanfen

bann mieber Ijinter mir in ®unft. ©o mar id; lange

geraanbert, oI)ne jemanbem ^u begegnen, barum be=

grumte ic^ mit greuben ben ©d^ritt eineö mir ent=

gegenfommenben SBanbererö, ben iä) naä^ bem SBegc

befragen fonnte. „Qmmer gerabeanö," mar bie 2lnt=

mort, „nad;f)er get)t'ö linfö ah/' ^ie <Baä)t fd)ien

ja fel^r einfadj in fein, nnb idi manberte forgloö

meiter, ol)ne adjuuiet auf hen 2Beg 3ld)tung ju geben.

3d) mod^te mof)l fd)on feit ^mei ©tunben bie

neue fd)(efifd)e 33aube üerlaffen (jaben, ba fd)ien eö

mir, alö ob ber 2öeg ju meinen güf^en minber

fenntlid; fei alö üor!)er, unb alö id) nod; eine ©tredc

mcitergefd^ritten mar, fonnte id^ einen eigenttid^en

5?fab nid^t mef)r mit 33eftimmt]^ett erfennen. ©odte

ic^ von ber ^auptftrafee, of)ne eö gu merfen, ah

gefommcn fein? ^d) folgte einer S^^iditung, bie mir

am meiften begangen ^n fein fd^ien, allein balb geriet
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iä) in milftoö Steinöcröfl, itnb ber 33obeH fenfte

\\ä) fef)r merflic^. 9)cir fcf;ien eö nun ba5 ftc^erfte,

auf ben aften, (\u{ !ennt(t($en äßetj jurücf^ufefjren iiiib

bort mein §eil 511 uerfndien. Olber icfi fanb iijn nidjt

lüieber iinb geriet anftatt bejieu tu eiu Ticfidjt von

.Hvumnifiolgfiefern, baö uuburcf)briui3(icf; mar; uur eiu

fd)ma(er @aui] 30g fid) pfabartic] baburd; f)iu. Tiefem

folgte id) uub tjeriet iu quedigeö ^erraiu; balb

fd^immerte blau!e§ 2Baifer iu Udnm ^aä)C]\ uor meiueu

gü^eu. ^ä) muf3te uneber 5urüd, Ijatte mitttenneite

bie 9iid)tuug tjauj uub gar oer(oreu uub fuc^te \)ian'

loö nad) eiueni Stuötoeg au^ö biefer Sr^üftc nou .Qrumm=

^oljÜeferu, queüigem 'i^oDeu, 3umpf uub (SteiugeröfL

So giut] eö uid)t uiciter. ^d) exijob meiue Stimme ^u

lautem 9^ufe, iu ber^offmiug, eiue 2(utiüort5u erljatteu.

2Bie büuu erffaug meiu ©($rei iu bem meiteu

9iebe(meer; er fd;ieu auf ber ©teüe bariu gu ner^

fiufeu, uub eö !am feiue Slutmort. gaft ^mei Stuubeu

t)atte xd) nun ]d)on nad) bem SBegc gefudjt uub uic^tö

erreid^t, id) wax mübe uub f)uugrig, beuu füuf uub

eiue I)albe (Btuube mar tc^ bereite gegaugeu, au^er

eiuem Gnerfuc^en liatte id; uod^ uic^tö 3Befeutiid)e§

au bem ^age geuoffeu, uub bie ^Oiittags^eit mar

läugft üorüber. Uurciftfürlid) fameu mir eiuige ^Iverfe

auö bem @ebict)te eiueö greuubeö iu bie Griuueruug,

bie alfo (auteu:

„2Baä,l^ut in folcfiem %aii ein 2liann?

Gr brennt fid^ eine pfeife an,

2)a^ tröftlicf) ^ie^n um feine 9?a[e

2)ie 6Iäu(id;en 23er6i-ennungsgafe."
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Gine pfeife Ijatte \d) jumr nirf)t, molil aber eine

3töarrc. ^d) fetzte mid; Qiif einen Stein, nnt eine

35>ei(e ju vnfjen, nnb btieö ^ebanfeiiüoll bläulid^e

'Jiiolfen von mir, bie olöbatb in beni 9}(eere bes

:)iebelö ücricf)iüanuuen. 9kd)bem id) nnter ©lübeln

über meine t)erbrief,Ud)e Sage bie 3^9^^'i^^ anöi]eran(^t

fjatte, blieb mir lueiter nid)t5 übrig, als anfö neue

nad) bem ^löege gu fudjcn. Gnblic^ mnf;te i($ i()n

bod) finben, unb bann moüte ic^ beffer auf il)n adit^

geben, ßö gelang mir je|t menigftens, auf bem

Xrodnen ju bleiben nnb etroaä §u entberfen, baö

einem '^Ij^ege ä^n(id) fal), bod; fam id; nur langfam

uürmärtö, raeil id; immer auf ber ö^it fein mn^te.

9tad; einer meiteren Stunbe, alö id) gerabe auf einer

uieid)en 'Hiooöbede bal)in]'d)ritt nnb mein (M]t mit

ber 'isorftettnug eines üppigen 33eefftea!ö erfüllt mar,

gegiert mit franfen ^tt^iebeKöddjen, mätjrenb id; gu=

gteid^ ^^n I5b(id)en 'Isorfafe in mir ausreifen liefe, in

ber erften '^aube, bie id; träfe, brei ©laö 'Sier l)inter=

einanber Ijinabjugiefeen, um biefen 33erferferburft

einigermanon ^u bämpfen, ha mcljte plbtjlid; ein

leifer Suft§ug beutlid) ben^uft uon eturnö Oiebratcnem

5U mir l)er. 3d; Ijiclt bieö jnerft für eine *QalIu5i'

nation ber aufgeregten Sinne, gemiffermafeen für eine

gata 9}lorgana ber 9Jafe, beftimmt, bcn tjungrigen

'il>anberer in biefer 9kbelunifte graufam jn täufd)on,

allein alö id) fteben blieb unb eifrig minbetc, merfte

id) balb, eö fonnte feine ^äuf($ung fein.

„gallo!" rief id) in ben 'Jcebel l)inauö.

„.<Qallo, Ijier!" antmortoto eine bofanntc Stimme
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ganj in ber 9?äf)e, unb alö icf) fiinjufcfiritt, erblicftc

id^ §evrii Omnia, ber ()5c^ft fomfortabel im 3cf)ii|e

eines gelfenö auf feinem ge(bftul)[e faß unb siinf($en

ben Steinen auf feinem Spirituefc^nellfodjer etraaö

f($morte, hm hen fdjbnften ^uft uerbreitete. .^rf)

fd;ä|te biefen §errn ja fonft nid)t fe!)r (jocfj, adein

in biefem 3{U(3enb(icfe mar er mir ein lieblicher 2(n;

blid, 5umal i($ allerlei angenehme GBmaren, 33led)=

biidjfen mit fonferuiertem 'traten unb beri^leic^en

üor it)m auftjebaut fa!). 'änd) eine Dierfanticje @(aö=

ffac^e mit einer rotbraunen glüffigfeit fiel mir mol)l=

tljätig auf, benn id; Ijegte ben ent^üdenben 33erbad)t,

baf5 fie mit ^^ortmein gefüllt fei. (Sin 3:^ägd)en

Bouillon auö gleifd)ertra!t, gemürjt mit ©uppen=

frautelirier, bampfte fd)on neben §errn Cmnia, unb

von S^it ^u Qeit f(j^lürfte er bel)agli(^ baüon. ©o
fag er mitten im 5iebel unb in ber 2öilbniö, um=

geben uon allen (Sc^ä^en beö ^elifateffenlabenö, unb

pflegte \iä).

„3d) l)abe mi($ verlaufen/' fagte id), „unb fel)nc

mid^ fel;r nad) einem 2Birtöl)auö, benn junger unb

^urft finb grog. c^bnnen 8ie mir Dielleid)t ben '^i^eg

ober bie D^^id^tung angeben 5ur alten fc^lefifdien

^aube?"

„3c^ meif3 ebenfalls nidjt, mo id) mid; befinbe/'

fagte Cmnia, „obn)ol)l id) uon ber alten fd;lefifdjen

'öaube Ijerfomme, um ben umgefeljrten 2Beg 5U mai^en

tüie ©ie. Qm 9lebel l)at fid) fd^on mand^er üerirrt.

Qd) tonnte ^fyun oiele ^eifpiele baoon erjälilen.

Qebod^ mill idc) es l)eute unterlaffen. ^d) tann aber
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ni($t Hinbin, Sie aufmerffam ^n luadien, mk übel

©ie baran tljQten, fid) nid)t mit einicjem 9)iunb=

vovxai 311 üerfe()en. 3d; begebe mid) nie anf eine

gn^tonr, obne anf alle gälle (jerüftet jn fein. $Denn

erftens !ann eö fo oieben wie Ijente, jiueitenö finb bie

^^Birtöljänfer oft miferabel, brittenö ift man nnab=

Ijängig, nnb uiertenö meift man, maö man Ijat."

©er 'traten, fbftlidjer 9^el)niden, mar je^t marm,

.<Qerr Dmnia trän! feine -Bonillon anö, nafim baö

^leii($ üon ber glamme nnb fe^te eine ^meite ®ofe

mit !onferuierten dljampignonö anfö gener, nad)bem

er reid^lid) ^^ntter liinjncjet^an l)atte. Sobann, nm
ben 5Ippetit ^n reiben, nal)m er am einer üerfdjranb-

baren 33üd)fe gmei Delfarbinen nnb nerjeljrte fie ht-

baglid); „^^Ijilippe & (Eananb," fagte er babei, „bie

befte maxUr
2Bal)rl)aftic3, biefem uerljärteten ©d^enfal fiel ed

nidjt im ^ranme ein, mid^ einjnlaben, nnb hoä) fal;

\ä) nod^ ämei gefd;loffene ^led^büdjfen baftel)en. 2luf

ber einen ftanb iöeeffteaf, anf ber anbern .'Qafen^

braten.

Omnia uerjelirte feinen 9^el)rnden, rührte 5mif($en=

bnrd^ in hcn fdjmorenben (Sbampignonö nnb tranf

ein Sd;lüdd)en ^ortroein, eö mar l)er5brcd;enb an=

5nfel)en. 2ßal)rl)aftig, nnn Derftanb id) ©fan nnb

feinen bnmmen §anbel mit bem Sinfengerid^t. Qd)

mar and^ ein Grftcjeborener, nnb mie gern l)ätte idi

olle bamit rerbnnbenen 9?ed)te l)ente für eine '•^sortion

^eefftea! oerfanft! 3lber teiber mar meine ©rftgeburt

nid)t me^r mert alö eine abgoftempelte ®rofd;enmar!e.
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„dergleichen üerfle^t man je^.t merfiDürbig,"

fagte gerr Omuia, „biefer Jiepraten ift fnft une

frifd^er."

Qcf) fa^te mir ein ^erj. „.§err Dmnia/' fagte

id^, „würben ©ie fid; bereitfinben Inffen, mir gegen

entfpred^enbe 'l^ergütnng einiges» von ^\)xm :isorriitcn

abjnfaffen?"

„3(fj treibe tdncn §anbel/' fagte biefer unb

machte fid) über bie leder buftcnben Gijampignonö

öer. (So bereitete iljm fid)tbar ein tenf(i$eö 3.^er=

gnügen, mid;, ben er Ija^te unb auf ben er n)a()r=

fc^einlid; andi) eiferfüd;tig mar, auf biefe Söeife 511

efenben. 3d) füf)(te etmaö von ber ^ut eineö 3Ber=

roolfeö in mir auffteigen, unb furj entf($(offen menbete

id^ mic^ nn't) rannte jiettoö in ben 9?ebel f)inau§, of)ne

üiel auf ben 9Beg gu ad;ten.

„§a/' backte i($, „menn id; ein ^ijrann märe

mit befpotifc^er 9J^ac^t, bann müfste ii^, maö id) ttjäte.

Q^in (5d)IoB mollte id; hauen in ber f($önften ©egenb

beö Sanbeö, auögerüftet mit a((en ^equemlid^feiten,

mit t)err(ic^en Slunftfd^ä^en , fd)me((enben ^'elftem,

I)imm(ifc^en Letten, «Springbrunnen t)on 'Jiofennuiffer

unb burd)f(utet uon allen 2BoIj(gerüd)en 3Irabien5.

UeberaK fanfte Derborgene 9}hifi!, tanjenbe fdjbne

3}Mb(^en in leichten g(or gef)ü(It, fd;näbelnbe 2'auben

unb ftngenbe 9k($tiga(Ien. Qn biefeö Schloß mürbe

iä) §errn Cmnia fe|en, mof)(bemac^t, ha^ er nid;t

entrinnen fbnnte, jebod^ §u effen unb gu trinfen he-

tarnt er meiter nid^tö alö @ur!enfatat unb äl^eifebier.

3luöfd^(ieglid^ morgenö, mittag^, abenbö, unb beö
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Sonntagö jur ^Ibraec^ölung melleic^t man($mal etraaö

§onig!uc^en unb '^ffaumenfompot/'

^ro^bem id) in fold)e fdjcufäUge @eban!en gan^

nertieft mar, benierfte ic^ boc^, ba^ id; plbijUi^ raiebcr

einen ganj orbent(id)en ^IBeg unter ben gü^en Ijotte;

unb faum war ntir baö f(ar geiuorben, alö ber Giebel

uor mir bünner inurbe, gteid; atö würbe er üon ber

Suft eingefogen, unb mit einemmaC lagen luie ein

£'anb feüger ^Serljeifjung fonnbegtänjte 2^^ä(er unD

lüatbige 5lbl)änge üor mir. Qd^ ftanb ganj nat)e an

ber jiemlid) fteit abfallenben Sllmiüiefe, an bereu

unterem Gnbe bie alte f($(efif($e 33aube gelegen ift,

nnt) bort lief ja au($ ber neuangelegte 3ic^5ödmeg,

ber 5u i^r l)infül)rte. Mut unb geuer !amen mieber

über midi, unb mit fdjuctlen (Bä)x\tkn flieg id; eil:

fertig Ijinab, um alöbalb bei 9^ül)rei mit Sd;infcn

unb einer baud)igen glafd^e uortrefflid^en Ungarmeinö

bie auögeftanbenen Strapazen gu üergeffen. ©in 33licf,

ben ic^ üorljer uoc^ ^ur §öl)e fenbete, jeigte mir,

'iia^i nod^ immer ber ganje ©ebirgöfamm in ein

brauenbe§ 03efd)iebe bid)ter 2S5ol!en geliüllt mar unb

fi($ mol)l nur burd^ einen glüdlic^en 3i^f^l^ <^i^fc ~ii<^*-'

für mid; geöffnet Ijatte.

lieber bie Äucfudfteine fam id) nad^ljer in anbert=

Ijalbftünbiger Söanberung nod; üor Gintritt ber ^unfeb

l)cit in Sc^reiber^au mieber an. 2^ante unh 9lidjte

fa^en im §otelgarten, unb (Sntfe^en seigten iljrc

3üge, alö fie erfuhren, baß id; §errn Omnia im

9^ebel bort ^urüdgelaffen l;atte. ®ie ©rünbe, meö^

l)alb ic^, .junger im 2)Mgen unb ©roll im ^erjen.
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t)oiT i{)ni gef(o{)cn war, eri($ienen je|t fo (ä(j^erlt($

für mid), t^enii in ber G'r^äljding luirft berßleic^eii

getüöl^itlicfj auöfd^üeftHcf) foniifcf), bafi \ä) fic ijar nicfjt

mitteiten modjte. 3it ^^n 3(ugen ber beiben tarnen

ftanb id) barum nun ba a(ö ein falter, graufamer

©goift. ®ie 9lic^te faf) mi(^ f^inbfelig an, unb bie

^ante fanb mein ^enel)men in biefer 2lnge(egen()eit

minbeftenö nic^t ]ä)'ön. ß'ö luarb mir nidjt geglaubt,

a(ö id) fagte, ha^ gerrn Omnia gar ni^tö an meiner

Xei(nal)me gelegen gemefen fei unb ic^ mid) il)m bodj

ni($t Ijätte aufbringen fonnen, unb alö id) bann

fd)i(berte, mie f)öd)]i heljag^lid) unb üppig er bort ^u

TOttag gefpeift Ijabe, erregte ha^ nur ^emunberung

für biefen §errn unb bie unerf^öpflidjen Hilfsmittel,

hk i^m in feiner uuöergleii^lid^en ^xeifeausrüftung

3u ©ebote ftanben, mir aber bradjte eö nid)t ben ge=

ringften 9^u|en, unb eö !am mir faft t)or, alö ob

meine 9f^olle hei biefen beiben guten Seuten je^t au§=

gefpielt fei. ©o l^atte mid) biefer elenbe Bd)wä1^ex

unb (Sgoift auger feiner f($led^ten ^el)anblung aud;

nod) anbermeitig gu (Schaben gebrad^t, unb eine teuf=

lifd^e greube mürbe eö il)m gemäljrt l)aben, menn er

baö gemußt l)ätte.

2lm anbern 3::age mar §err Dmnia ganj frifd;

unb munter mieber "oa. @r l)atte, menn auc^ einige

©tunben fpäter alö id), ebenfalls ben 5luämeg am
bem 9Jebel gefunben, unb ba fid^ fdjon ber ^ag

neigte, mar er in bie alte f($lefif(^e ^aube §urüd=

ge!el)rt unb Ijatte bort bie '^1ad)t §ugebrad;t. @r

überfal) fofort bie günftige £age, in bie il)n bieö
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(Srtelnttö cjclnadjt I)atte, iinb benagte bie geit, fo

(\nt er !onntc, inbcm er noc^ am felben ^^'age um

bie §anb ber •}iicf)te, bie eine Ci'rbin mar, anljielt.

^lutjenblidUcIj martete man fdjcinbar in giemlidj ängft=

(icf)er 8timmum3 auf bie ©ntfc^cibung ber SJlutter,

ber fofort bie gan^e ^2(ugelegen^eit briefüd^ mitgeteilt

morben mar. ©ieö erfu{)r ic^ am folgenben 2^age

uon einem anbern ^ifd)gaft, ben man in bie ^Badjc

oingemeil)t batte. ©(^reiberljau mar p(ö|lid^ o^ne

dUi^ für mid). '^ä) padte meine (Badjen, naf)m mir

einen SSagen unb fuljr über bie ©renjej^nac^ ^ij^men,

um bort ben Wt meinet Urlaube^ gu nerbringen

unb meinen ©ram mit ^ad()ül)nern unb rotem

Ofener gu bekämpfen.

-^

V.

3($ l^atte §errn Dmnia fc^on faft üergeffen, me^

nigftenö lange 3^^^ ^^^^)^ ^J^ ^^^^ gebadet, a(ö mir

etma nad) fünf 3at)ren meine SBirtin eine i^arte

überreid^te, bie ein ^erficberungöagent, ber mid) ein=

anfangen gebac^te, gurüdgelaffen bcitte. ®er 9kme

Diefeö 5tgenten mar Slbalbert Sd^ermäufel, unb man

mirb fid^ erinnern, baf] bieä ber eigentlid^e 9came beö

§errn Dmnia mar. 'JJiein C^h'oü mar unterbeffen

uerftogcn, unb mid) plagte bie DJeugier ganj auf3er=

orbentlid), gu fel)en, maö auö il)m gemorben unb mie

ofj mit feiner §cirat au5gefd)lagen fei, unb id) be=
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fd)(oB, d)e er feinen ^efncf) nncberl^oten fonnte, \fy\

in feiner §änQlic6fett auf^nfndjen, benn feine 3(brefie

luar auf ber Harte angecjeben. ©r iüo()nte in einer

ber neuen Strafen in ber 9M()e beö goolotjifdjen

©artens.

3lt§ icf) mit ber ^^^ferbebalju bort ()infuf)r, faJ3

mir getjenüber eine alte ^ame, bie fofort anfing,

einen gerabeju bämonifc^en 9?ei§ auf midj auöjuüben.

9Hema(§ in meinem 2thzn f)atte ic^ ben 2(uöbrud

beö abfohlt ^öfen in einem ©efidjte fo auötjefprodjen

gefunben. 3^^^ I)arte, braungelbe 2(ugen fdjauten

unrul)ig auö tieftiegenben g5()(en fjeroor mie fpäljenbe

SBölfe, unb um hen fdjiaffen, etroaö großen -OiunD

^udte eö fortu)ä()renb rcie uon unterbrüdter SToKmut.

(Sie faß ba, als erwarte fie rou allen leiten Eingriff

unb 33eteibigung unb fei bereit, biefe auö if)rem

reichen 33orrat uon Öift mit 3^^^^" 5urüd§ugeben.

2ßenn bie Singen ein Spiegel ber Seele finb, fo

fagten biefe Singen, ha^ in biefer Seele !eine ©nabe

moljm, unh roenn in ben 3lbern biefe§ 2Beibeö nid)t

^Rattengift flo^, fo aljne i^ nic^t, maö es fonft l)ätte

fein fönnen. 3d) mußte nun mit einemmal l)aar=

fd^arf unb gan§ genau, mie bes 3:^eufelö (Großmutter

auöfiel)t, menn fie auf ©rben fleine '^eforgungen ju

machen ^at.

@ö flieg ein ©l)epaar auö bem ^anbroerferftanbe

ein mit einem fleinen Ijübfdjen 9Jläbd)en oon etma

brei 3al)ren. ®aö ^inb unb bie bef($eiben unb nett

au5fel)enbe grau famen neben ber ^ame §u fi^en,

ber 9Jiann iljuen gegenüber. Sllsbalb mufterte i)a^^
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furcf)tbarc 9Beib baö nieblid^c Heine 9J?äbrf)cn von

Der ©eite mit einem iiialjren IKcnid^enfreiferblicf,

alö bäd)te fie barüber imcb, mit mefd^er ©auce eo

mot)( am befteti 511 uerjebren märe, unb a(ö baö 03e:

fdjöpfc^eii nac^ Äinberart fc^üc^tern imb neugierig

,iU feiner 91adjbarin emporfat), erfrfira! eö fo über

biefen 93U(f, ba§ e§ ftd^ ängftüc^ an feine SOZntter

fdjmiegte. ^abei famen aber feine güj^d^en mit

bem bleibe ber alten ^ame in 33erübrung, nnb nnn

bätte man fe{)en muffen, mit me((^ einer ©ebärbe

unitenben 5lbfd)eneö biefe bie galten beö 5lleibeö §n=

fammenraffte, nm eö üor biefer ^eridjrnng jn retten.

Sllöbalb fagte fie mit einer mibrigen, buri^bringenbcn

©timme, o()ne jemanb babei anjnfelien : „ai>enn nn=

erlogene £inber mit fcbmu^igen gü^en in bie ^sferbe^

hal)n mitgenommen werben, fo !)at bie ^erfon, bie

fie §u beanffidjtigen (jat, baranf §u a^ten, baß folc^c

©efd^öpfe nid)t abfii^tlid^ i\)ve nnreinlidjen ©tiefetn

an ben tenren Kleibern anberer 2cnh abrcifd^en."

3Bie fie ba§ Söort „^serfon" auöfpradi, mar

rairftid) fjörenötrcrt. 3n bem 9)hinbe biefer gran

marb ba§ 3Bort gu einem @efäj3, biö jnm 9knbe ge=

füllt mit Öift nnb tobÜ^er 33eleibignng. ®ic arme

fleine gran rcarb ganj blcid^ t)or ©(^red, 30g \\)v

^inb on fid), naljm eö anf ben ©d)o§ nnb umfd;fang

eö fd^ü^cnb mit ben Firmen. D^ebenbei maren feine

fteinen unfdjulbigen ©tiefetdjcn fo blanf nnb fo rein

mie potierteä Gbeid^olj. ®er Wann marb ebenfalls

jnerft bteid), bann aber bnnfelrot, fdjnappte ein luenig

nad) £'nft nnb btidtc ^ornig auf bie alte Tarne bin.
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bie in ftitter ^oö!)eit cor fid^ i)inftierte. ^ann tarn

eö §um 2luöbruc6. „2öte formen Bk \iä) unterftet)en,

f)ier t)on ^erfon §n reben?!'' jagte er mit einer

(Stimme, bie ror 3orn hzUe. „SBenn ©ie nidjt eine

alte, fümmerücfje gran mären, bann mürbe id) Sie

anberö antmorten. 33erfteif)n Sie mir?"

^amit l)klt er eine fdjöne, breite, an^cjearbeitete

©robfcfjmieböfanft empor nnb bemegte fio in be^eidj;

nenber 3Beife l)in nnb I)er.

„Ilonbnftenr! J^onbnftenr!" fcbrie je|t bie alte

^ame mit frei|if;enber Stimme, „fe^en Sie biefen

9JJann anö bem '^ag,en, er broijt mir mit Schlägen.

3d; bin eine nnbefrfn'ifete gran nnb mcljrloö gegen

fold^e 9^ot)eit!"

^er Sd)aitner, ber ben ganzen i^organg beob=

ad)tet !)atte, jndte mit ben 3(d)feln.

„3c^ fenne 3I)ren ^ireftor!" freifc^tc bie Sitte.

„Sie merben nid;t lange me^r ^onbnftenr fein. 3l)re

9f?nmmer ()abe id) mir fd;on gemerft. ^etrnnfene

fiente ijalKU Sie anö bem SBagen ^n fe^en!" 5Der

braue §anbu)er!er mar fanm nod) jn I)a(ten, obmobt

ibm feine gran in bie 3Irme fiel, ^od; gnm &iüd

tarn je^t ber Söagen an eine §a(teftelle, mo bie

mutige ©ame anöfteigen mufete, maö nnter Segenö=

münfdjen ber übrigen 3iM'öfl^n »^^^ Sßagenö gefd)ab,

bie x<i) bier nidjt mieberl)o(en miü, benn auö Sllbertiö

c^omplimentierbndj maren fie nidjt entnommen. ,3<^)

mngte bier ebenfalls ben äöagen nerlaffen nnb fal)

bie 3llte nor fid) l)in fd)nanbenb mie eine ^ampf ah
blafenbe ^ofomotine anf einen ^DJatcrialmarenlaben

©eibel, Grjäf)tenbe Sdjriften. III. 11
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guftcucrn, beffen Q^^'^j^^^^^' gerabe bel)agli(j in ber

^{)üre ftanb unb bie §änbe mneinanber reibenb inö

SBetter gudte. ©0 luar merfraürbig §11 feljen, lüte er

b[a6 raurbe imb feine §änbe an i[)m ()erab)an!en,

alö er bie a(te ©ante §n @eft($t be!am nnb inne

111 arb, baB fie feinen £aben mit i^rer ©egenwart

beehren mollte. gerr ^(;eopI)i[ 33irfenftocf, benn fo

bieg biefer 9Jiann nad^ feinem ©d^itbe, fd;ien and)

fd)on feine @rfa()rungen gemad^t gn !)aben.

3$ traf §errn 3lbalbert 8c^ermäufel, ber ein

paar Käufer t)on biefer §ö(teftelle tDoI)nte, ^u §aufe

nnb er mar fii^tüd) erfrent, mic^ raicber^nfe^ien, ma^r^

fdjeinlid) aber nnr, meil er mtd) a(ö leid^teö Opfer

für feine Ueberrebungöfünfte betradjtete, ber Sebenö=

Derfidjerungögefellfdjaft beizutreten, beren Slgent er

mar. ®enn atäbalb begann er mit großer 3uii9^J^'

getäufigfeit, mir bie nngef)euren 5Bortei(e anöeinanber=

gnfe^en, t\k biefe ©efeüfdjaft gemäbre. (iin $un!t,

auf hen er immer mieber gurüdfam unb ben er als

eine glanjuolle DIeuerung nnb a(ö einen Vorteil prieö,

ben feine anbere ©efcKfdjaft biete, mar ber, bajg eö

mir, menn id) einige menige Qal)xt bie ^'rämie be^abtt

Ijabe, freiftef)e, mid) auf jebe mir beliebige 5(rt umgu^

bringen, o^ne ba§ bieö ein ©runb fei, meinen ©rben

bie bebungene 33erfid;erungöfumme uorgnentfjatten.

„©ie finb bo$ üerl)eiratet?" fragte er bann. —
„9^ein," fagte id), „aber ©ie bod) mo()(?'' — „dlnn

ja, 6ic miffen ja," enuiberte er hann, nnb ein (eidjter

Sd)atten flog über feine Snc\e. — „2öie gel)t eö ^s^)xa

weiten 5vrau?" fragte idj. — „®ut, gut," mar bie
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etraaä abroelirenbe Stntraort, „fie ift augenbUcfüd) bei

ii)rcr STante, bie ©ie ja auc^ fennen, unb if)re 9)^utter,

bie bei unö lebt, ][)at bie ©üte, mir fo lange bie

SSirtfc^aft §u fül^ren/'

3(^ f)örte je^t brausen einen Si^lüffel in ber

^orribortf)üre bref)en unb faf), wu ©(^ermäufel er=

blatte. ©leic^ barauf öffnete ft($ feine 3:^f)ür nnb

5u meinem töb(id)en (Sc^recfen trat mein Gegenüber

an^ bem ^^>ferbeba!)nmagen ein, fd)naubenb üor 2But.

„^ei ^irfenftod mirb nie mieber etroaä gefauft/'

fd;rie bie alte ®ame, „er mürbe unüerfd^ämt gegen

mid^, aU i<i) feine 33utter probierte nnb ifyn auf hcn

^opf gufagte, eö fei a((eö 9J^argarine. ®ie ^auf=

leute finb aße Betrüger. 2Ber ift ber iperr?''

(^(Jermäufel ftettte mic^ üor: „§err Stbenbrot^,

ein alter betonter au^ (S(^reibergan."

„3Ba§ ^aben oie für ein ©efc^äft?" fragte bie

3l(te, barf($ mie ein 3:^()orfd^reiber auö alter 3^^^-

„3dj bin ein Qournalift/' fagte ic^.

„©o'n 3ß^tnngöfc^reiber/' fagte fie, „üerbienen

«Sie gut in biefer ^rand)e?''

„(Soöiet i^ brau(^e!" mar meine STntmort.

„3ft fein reelleö @ef($äft, fie finb ade £ügner.

3(^ fannte and; früher mal ^imn, ber mar verheiratet

nnh §atte fünf ^inber, mar ein §unger(eiber nnb

Sump unb lebte oon (Sdjulben/'

®aö mar ja eine nette alte ®ame. 3c^ermänfe(

manb fid) mie ein Söurm, marb b(ag nnb rot, aber

fd^roieg.

„3(^ benfe, Slbalbert," fagte fie bann, „eö ift
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()of)e 3^it, ba^ bu tüieber an bein ©efc^äft ge()ft.

®er §err fann bid) ja biö an bie ^ferbeba^n be=

gleiten."

So maö ^euttic^eö mar mir no($ nid)t t)or=

gefommen. 3d^ lci)ü^te eine bringenbe ^erabrebung

üor unb empfalit mirf) fd^teunigft. Slbalbert 8(^er=

mäufel begleitete mid^ bis an bie 2:;E)ür, f(^aute firf) f($en

nm, ^ob bie Singen jum ^immet, §og bie Sd^nltern

l)od) nnb feufgte tief. ©0 lag bie gan^e Clnal eines

biö auf ben ^ob gepeinigten ©flacen barin, ber aus

feinen Letten feine 9f?ettnng fie^t.

^ä) Ijatte ä)lit(eib mit i()m. 3(rmer 2(ba(bert

©d^ermäufel! Slrmer Dmnia, maö für ein 9^il^i( bift

bu gcmorben

!

^4^



Da ituft^allon.





I.

o()anneö gingerHng mav ein junger Tlann Don

litterarifdfjen 9ie{(3imgeii. @r ge(}örte aber ^u

benen, hk beu ftarfeii 2::ran! ber ^oefie am (iebfteii

in jener flauen ^^erbünnung einne£)mcn, in ben Um
bte 3JJttte[mäg{g!eit üeriuäffert. «Seine ®id)ter loaren

bie ^oeten brüten unb vierten langes, üon benen

^ernl^arb von Sepel in feinem ©!)afel fagt:

„ben ^ud^en, ben bie Seute raolten, Bodfen fie."

©r mar einer ber ftei^igften ^unben ber £eit)=

bibliotfje! be§ §errn 9?ofenberg in ber Seipgigerftrafte

unb fonnte fic^, menn er bie 9kfe üerfenfte in ben

eigentümlid^enSBanberbuft biefer t)ielerfaf)renen^ü($er,

jurü(fträumen in eine lange 9^etf)e t)on genußreidjen

3lbenben, bie er mit it)reög(eic^en gugebradjt !)atte.

^tefe Sefeftunben !amen bem Qbeat irbifd^er ^c=

f)aglid;!eit, baö er in feiner 33ruft trug, am nädjften.

hinter i^m lag bie profaifd^e SCrbeit be§ ^age§, ror

ii)m bie 2Be(t ber $l)antafie. 9lad)bem er l)anbUc^

unb bequem auf bem ^ifd) alleö georbnet, maö er

etwa im Saufe beö 5lbenbö nötig f)aben mödjte,

ftrei^te er fid^ in bel)ag(id;em §auörod, ber bie ©lieber

mo{)It()uenb umgab, auf ha^ ©ofa, mobi porbereitet
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für ben geiftigen Cpiiitngenu^. 3^^ BtiU fumtnte

ber f)eimli(^e ^f)eefeffel, unb üon 3^^^ i^^ 3^^^ fi^^^^

er bte !(eine c^inefifd^e STaffe mit ber golb!(aren,

bampfenben gtüffigfeit, ber er §u me^irerer 33er=

geiftigung quo blanfer .^rr)ftallf(af(^e etn)e(d;en 3(rra!

gujufelen pflegte. ®a§u erfüllten bie blauen 2öbl!=

ä)en ber 3^9^^^^^ "^^^ 3^"^i^^i^/ ^^^^ ^^^^ ^^^^/ ^^^

33ereine mit bem ©elefenen, erzeugte in feinem @e=

()irne hen angenel)men, nebelt;aften ^unft, ber einem

geiftigen 9^aufd)e üergleid^bar ift. ©o mä^ig §err

3oI)anne5 fonft in (eibtid^en fingen fid; geigte, in

geiftiger ^e§iel)ung mar er ein 2:^run!enbolb unb

übernabm fidf) in ^s!)antafte oft fo fel)r, bag bie nid^t

auebleibenbe ©ntnücbterung um fo unangenef)mere

^Öirfung ausüben mugte.

®iefe ftete 33efd^äftigung mit htn §irngefpinften

feiner ßieblingöpoeten, bereu ©rfinbungen in einem

fo fd)arfen @egenfa| ftanben gu htn menig roman=

tifd)en (Sreiguifien beö 2([(tagölcbenö unb bem papierenen

(Einerlei feiner ^ureauarbeiten, I)atte einen 3wiefpalt

in feiner Seele erzeugt nnh fein @el)irn mit uagen

Hoffnungen unb grunblofen 2::räumereien erfüEt, fo

't)ai er, ol)ne fid^ feiber red^t flar barüber ju fein,

fein je^iges Seben alö einen prooifori[dben 31^"^^"»^

cmpfanb, auö bem ein feltfameö ©lücf ober ein fon=

berbareö (Sreignis il)n plö^lid^ l)eroorl)cben werbe.

(£t gefiel fid& barin, biefcn 3»ftönb ber (Srljebung in

brennenben garben auö,^umalen unb fdjmelgte mit

Vorliebe in ber ©rfinbung oornel)m Ijerablaffenber

9tebemenDungen, burd^ bie er feine je^igen 'ibrge=
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fejten imb ©leic^geftetlten auöju^eic^nen gehackte,

alö feine 9f?a(Je bafür, bag fie in gänjlid^er 3Ser;

fennung feiner lieferen gäf)ig!eiten fid^ ni^t ent=

blöbeten, if)n i^uraeiten für ein „t)erf(^robeneö §uf)n"

^u er!(ären.

©eltfamenueife wav baö ©(^icffal i^m gegenüber

mit au)sergeroö!)n(i($en ©reigniffen von ber unbegreif=

lid^ften ©parfamfeit. ^ie fd^recflicfje 9f?atürli($!eit

aller feiner ©rtebniffe tiatte etroaä D^ieberfd^Iagenbeö

an fid^, unb ha er ni($t ranjste, bag baö ^Talent,

lüunberbare ®inge gu erleben, nur rcenigen SJlenfc^en

gegeben ift, unb baJB bagu üor aden fingen eine

feltene ^Raiuität ober eine &abt fc^neder Gntfc^lieBung

ge{)ört, von wtiä)m beiben ©igenf^aften i^m feine

Spur gu teil geworben raar, fo mußte fid^ unfere

3eit, in ber bod^ bie munberbarften ®inge gef(^e{)en,

üon il)m gefallen taffen, profaifd; unb jeglicher 9^0=

manti! abgeneigt gefc^otten §u werben. SIrmer 3o=

t)anne§ gingerling, er uerfiel in ben gen)öl)nli($en

geiler berer, bie e§ niä)t ertragen fonnen, ha^ bie

2Bett xf)xen eigenen geinaltigen, unbeirrten ©ang gel)t,

unbcfümmert um bie fabenfcf)einigen ^irngefpinfte

blöber i^räumer, bie o()ne 33erftänbniö für ha^:» Öan.^o

mit einfältiger .Kennermiene au hen unn)e)eutlicl)eii

fleinen Teilen berumfnabbern.
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IL

2ln einem fc^önen «Sommernadbmittage bes 3a^re§

1875 f)atte ftd) ."gerr gingerdng bei S^ofenberg rcieber

mit einem angenehmen ^reibänber üerforgt, ber i^m

bereits Don einem ©efinnungogenoffen empfol^ten

morben mar. lim biefe Q^it graffierte in biefen

rem antifd^en ©rjeugniffen ber jnnge ^rofeffor ober

fonftige ^0($gebi(bete -Diann, ber, feine 3iüilfte[lnng

nerlaffenb, gegen granfrei($ ine gelb §ie{)t unb bort

nacf) mandjerlei ^Ibentenern, bie il)n anfangt unbillig

baffenbe, junge unb id^öne gran^bfin l)eimfül)rt. ^ie

ganje @ef(f}id)te üerbrämt mit einer erfd^recflid^en

'DIenge non fctuftbidem '^^atriotiömu5 unb einer läd^er-

lid)en @lorifi3ierung beut|d)en Söefenö, mol)l geeignet,

jeben biertrinfenben groben l'ümmel mit bläl)enbem

Stolpe auf fein edjteö ®eutfd)tum gu erfüllen.

^ann befud)te er, ba eö gerabe (Bonnabenb mar,

^ie .Honbitorei von (Spargnapani unter ben Sinben,

um bort unter ben neuen 2Bod)enjournalen Umfd^au

ju galten unb fein ©emüt mit bem neueften litte--

rarifd^en .^latfd) ju füttern. Tlit befonberem '^el)agen

ucrfpeifte er ^u einer ^affe (5d)ofolabe mit (Sierfd^nee

baö pifante ^effert, baö einige biofer Blätter in ©e^

ftalt üon '^rieffaftennotijen Derabreid^en, fdjuoberte

ein raenig in ben itluftrierten Journalen uml)er,

nafd)tc l)ier ein '3tüdd)en )voui(leton, bort ein menig

„populäre 3i>iffenfd)aft" unb mad)te fid^ bann auf,

um hmd) ben Tiergarten nad) feiner in ber ^^otö=

öamer ^.^orftabt gelegenen SBobnung ^urüd^ufebren.
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Qnntgüd^ betrüben fonnte eö 3oi)anne§ jutüetten,

ba§ U)m auf bem ©ebiete ber 2kbe fo geringe @r=

folge §u teil raerben modtcn. ©inmal ijaite er fcbon

ein f($öne§ 3"ferat für bie „3So][i]c^e 3ßitung" am-

gearbeitet, ein gleicbgeftimmteö raciblic^eö SBefen auf=^

§uforbern, mit il)m in eine ^orrefponben^ gu treten,

allein in 33efürd^tnng be§ §tt)eifell)aften ß'rfolgeö nnb

in 5lnbetradjt ber mangelljaften Originalität biefeö

(Bä)xitU§> ^atte er eö ni^t abgefcl)icft. @r fd^raelgto

juTOeilen in bem ©ebanfen, angebetet §u werben üon

einem felbftlofen 3ßefen, baö il)n rergötterte, er gefiel

fic^ aud^ in ber äluömalnng eineö gefal)rt)ollen nnb

leibenf($aftlid;en SiebeQt)erl)ältniffeö, baö erfüllt lüar

mit allen Steigen beö ©eljeimniöüolCen. Sitte biefe

©ebanfen ermac^ten roieber in il)m bur($ htn Slnblid

einiger anmutiger unb rei§enber 9Jiäbcljengeftalten,

bie il)m auf feinem SBege burd^ ben Tiergarten be=

gegneten. @ö warb il)m immer flarer, ba§ in biefer

3lngelegenl)eit etmaö gefdjelien muffe. Unter biefen

(Srmägungen gelangte er an bie ©iegeöallee, mo fidj

il)m ein Slnblid barbot, ber feinen ©ebanfen eine

tierliangniöüolle D^id^tung erteilen follte. ©in luft-

manbelnbeö ß^epaar l^atte ilirem fleinen, ganj meife^

geüeibeten ©prö^ling einen roten ©ummiluftballon

gefauft. ^er 3u^9^ i^ii^ ^^i^ 2lugen in ber §öl)e

bei feinem fd^mebenben ©pieljeug adjtete nid^t auf

feine ^^üße, ftolperte unb fiel in eine Vertiefung

beö Söegeö, bie von einem fürglid^en Drogen ^er ^iem^^

lid^ mit SBaffer gefüllt mar. ^ahti entflog il)m

fein Luftballon, unb ber ©d^merj über biefen 3[^erluft,
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ber 6d)red über ben %ail unb bte unfrcunbltd^e

©iniüirhmg ber feudalen M^t reranlagten tf)n §ii

einem fo entfe^Iidien ©ebrütt, ha^ bie üorarnüanbeln^

ben ©Item fid^ mit jät)em ©ntfe^en gteid^jeitig um=

menbeten. ^er ^ater mar guerft hti ber §Qnb, bem

tjefä{)rbeteu ©rben feineö 9tamenö bei^ufpringen, attein

inbem er niebert)ocfte, um ibm bie §anb ^u reid^en,

mar auc^ bie SJ^utter gu gteid^em Dtettungömerfe 'i)ex'

beigeeilt unb gmar mit foI(Jer ^el)emen§ müttertid^er

Slngft, ba§ fie mit bem teuren ©atten gufammen=

praßte, il)n, h^i ber [abiten Unterftü^ung feines

©d^raerpunfteö, inö 3San!en bra($te unb il)n üeran=

(agte, bie ^eine gen §imme( gu rid^ten. Qebod^ bie

Mcfmirfung biefeö ©togeö bradjte aud^ fie gu gaU,

unb (icg Die arme SJ^utter mit ol)nmäc^tig §ur D^iettung

beö ^inbeö auögeftredten 2lrmen nad^ ber anbern

Seite finfen. Unterbes l)atte ber 33ater ben Soben

mieber unter feine gü&e gemonnen unb mar eilfertig

im ^^egriff, ben 3lrm beö Knaben gu ergreifen, aU%

blinb nor Bäjxed unb Slngft bie Tlnttex mieber ha-

^roifc^en ful)r, fo ba§ eö cor lauter ©ifer unb 5lr=

htit eine gange SSeile bauerte, biä fie gemeinfd^aftli($,

jeber- an einem 3lrme, ben jungen, ber mäljrenb

Diefer gangen ^rogebur rul)ig auf feinem 3iücfen lag

unb übermenfd^lid^ brüllte, auö bem ©d^mu^e Ijeruor^

gogen. Unterbeö mar bie -l^eranlaffung beö gangen

Sßirrraarrö, ber fleine 33allon, Ijoc^ emporgeftiegen

unb i)erftral)lte allmäl)lid) in ber fonnigcn £uft mie

ein roter ©tern. ^oljanneö mar ibm mit ben 2lugcn

gefolgt, fo lange er ilju fel;en fonnte, ein eigentüm =
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lieber ©ebanfe betnegte fein ©emüt. ©r ging gn bem

§änbler, ber auf ber anbeten (Seite ber 3(IIee feine

D^iefentraube üon ^atlonö fei(I)iett, erftanb fid^ hen

größten, hen er befommen fonnte, unb eilte mit ge=

flügelten ©(^ritten feiner 2Bof)nung gn.

^
IIL

9)ZilIiarben SCej^fel raaren im Sauf ber SBelt

fd^on von ben Räumen gefallen, allein jenem einen

gefegneten blieb eö x)orbel)alten, in D^emtonS @el)irn

ben Slnftofe ^erüor^ubringen, beffen fortgefe|te (5($n)in=

gungen ^ur (Sntbe(fung be§ @efe|eö ber (Sd^mere

fül)rten. ^err gingerling üerbanfte biefem £uft=

ballon eine äljnlic^e Slnregung. ©r lliatte faum fein

befc^eibeneö 3^^!^^^^ erreid^t, als er fid^ fofort

nieberfe^te unb emfig ju fd^reiben begann. (§r ftanb

offenbar unter bem §od^brudf einer Qbee, bie geber

rermod^te !aum feinen ©ebanfen §u folgen, ^ann

burrf;la§ er ha^ ©efd^riebene, befferte mit Sorgfalt

unb Siebe baran unb mieberljolte hk fd^önften Stellen

laut mit bem mo!)lbel)aglid^en Slusbru^ jener Sc^öpfer=

monne, hk in bem alten ^ibelmort entölten ift:

„Unb er fa^e, ba§ eö gut mar." ^iernad; fd)nitt

er ein Stüdfd^en Briefpapier ^nxedjt unb nerfertigte

barauf eim faubere 2lbfd;rift, bie alfo lautete:

„SBie foll Seele ftd^ §u Seele finben im milben

betriebe ber ^D^enfd^en? ©mig ferne bleiben fid; oft.
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bic füreinanber beftimmt roaren, unb üerje^iren fid^

in rergebltc^er 3eljn]"u(^t. ^eu Süften raill i($ mein

(3iM uertrauen. ©inen leidsten ^oten lüill iä)

ausfenben mit ber fd)meren Saft meiner Hoffnung unb

meiner ©ef)nfucf)t. 3a, id) mei^ eö — eine innere

©timme fagt eö mir — ber ©ott ber Siebe fetber

luiri) i()n lenfen in bie §änbe jene^ garten unb liebe=

i)o((en 9Befen§, baö meine träume mir malen; auf

biefem 3Bege foll mein §er§ 'ok ^(ume feiner Be^u-

inäjt finben. 0, fotlte in Erfüllung ge^en, maö

meine ©eete münfdjt, fo ^offe iä) auf eine 5tntn)ort,

auf einige Qtikn nur. ^ielleic^t mürben fi($ hk garten

gäben briefüd^en 3]er!ef)rö im Sauf ber Qtit gu fefteren

Rauben üerfnüpfen. ^^oft(agernb 3tmanbu§."

^ann faltete er baä ^^apier gu einem feinen

Streifd)en jufammen unb banb e§ an ben Suftbadon.

Solange l)atte er unter bem geuer eineö raf($en

G:ntfd)lufieö gearbeitet, je^t, ai§> eö gur unroiberruflid^en

^l;at fommen follte, gögerte er. ^oä) raaö fonnte

gefd^e^cn, raenn bie Senbung in unve^iz §änbe !am?

^\)n hedte ber Schleier ber S^amenlofigfeit, (jinter

bem fd^on fo mancher Slutor üon groeifell)aftem ^er=

bienfte feine berechtigte @d)amröte glücflid) verbarg,

(^r öffnete baö genftcr unb lieg ben 33alIon l^inau^.

3u fpät fal) er, bag er il^n hi^^ nal)e an bie ©renge

feiner 3:^ragfäl)igfeit belaftet I;atte. Sangfam, faft

unmerflidl), cvijoh fid) feine rote ^ugel unb fdarnebte

in bem leifon Suftgug baoon. ©d^räge gegenüber

lag ein eingelneö l;ol)eö Qau^\ an ben 3)ianfarben=

fenftern maren einige 5{inber mit ber ^erfteHung üon
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<Seifenb(afen beldjäftigt. ©ie erblicfteii faum beii

Ballon, ber mit einer ©id^erl^eit, aU fei if)m bieö

ein ftreng üorgefcljriebener 35>eg, auf baö genfter §11=

(jielt, a[§ fie i^re ^efd^äftigiing aufgaben unb mit

begieriger Spannung ber 3In!unft beö luftigen @afte§

cntgegen^arrten. Soljanneö gingerling geriet in eine

üerpeifelte Slufregung. '^aii) bem ^eifpiele fana^

tifd^er £egetfd;ieber fing er an unter ber Qbee gu

(eiben, er rermbge burd^ eine inbrünftige §ebeben)egung

ber ^änbe einen magifdjen (Sinf(u|3 auf ben fa(fd)=

geleiteten 2^räger feiner ©efüf)Ie au^juübcn, alleiu

unerbittlich üerfolgte biefer feinen Sßeg. ©cfeon

angelte hk räuberifd;e ^rut mit einem langen Spanier;

ftod nad^ il;m, ba enbli(^ griff ein Suft^ug auö ber

^iefe rettenb ein, trieb ben Ballon rafd)er in bie

.§öl)e unb entfüljrte il^n bem 33ereid^e ber @efal)r.

Sangfam flog er gegen baö ^auöbadj, tändelte an

ber f($rcigen %lää)e anmutig in bie §öl)e unb geraann

enbli($ 5U gingerlingö unenblid^er Erleichterung ben

33erei(^ ber unbegrenzten Suft. 9)lit füll bemegtem

©emüt fal) er \i)n in ber 9^i($tung nac^ ©djöneberg

§u langfam üerfd^minben.

IV.

^er ^oftbeamte läd^elte mit einer miberraärtigen

33erfdjmi|tl)eit feinem ©enoffen am anbern ©d^atter

gu, aU gingerling bereits gum üiertenmal im Sauf

ber ^age, bie biefer 33egeben^eit folgten, nad; einer
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2agerfenbung für SImanbuö fragte. @r griff in baö

%ad) 31 uiib blätterte ein §Qrteö, rofigee ^riefd^en

hcvam: „%üx 2lmanbuö/' fagte er mit boö^aft er^

[)obener (Stimme, ©er Empfänger bemerfte faum,

bag atte ©efid^ter mit einem 2(n5brnd fröl)Ud)en

©pottes anf il)n gerichtet maren; er ergriff baö un=

fd)äi^bQre ^^apier nnb eilte bauon. ©as ^3riefd)en

tjatte eine Hoffnung ermecfenbe 5{n§enfeite. ©ie

Sd)rift5üge maren von jener nnentfdnebenen, fpifeigen

3ierUd)!eit, mie fic ben meiften grauenfjanbfc^riften

eigontümlid) ift, nnb bem Rapier entftrömte ein

fd)niad)er ©nft, ber fid) gerne in ben ^el^ättern an=

ficbelt, bie von jnngen 9JiäDd)en jnr 5Infberoa()rnng

von allerlei ^anb nnb ^ram benn^t werben. 33ei

ber (^rlDffnnng jeigte fid) folgenber Qnljalt. „©eftern,

alö id) im ^arf in ber 9{ofenlaube fa§ nnb in

,2lmarantl)' laö, begann mein ©eibenfpi^ fo fel)r

5U bellen, ba^ id) enblid) anfmerffam mnrbe. ,ginctte/

rief id), ,ma5 l)aft bn, mein §ünbd)en?' 5tber %u

nette bellte immer in bie Suft l)inauö nnb lief immer

weiter fort, nnb jnle^t mnrbe er fo l)eftig, bag id)

l)inging, nm nad)§nfel)en. X)a !am er anf mid) 5n=

gelanfen nnb fprang mit feinen fleinen '^>fötd)cn an

mir in bie §5l)e nnb bann lief er mieber uoran^^

nnb bellte, ©a fal) id) eine rote Ringel bid)t uor

mir l)er ben (Steig entlang büpfen nnb erfd)ra! fcl)r,

^enn id) fonnte mir baö nid)t erfläron. Unb ginctte

füri^tete fid) and), benn nal)e beran ging er nid)t

nnb ftanb nnr immer nnb mar fe()r ärgerlid) nnb

bellte fnrd)tbar. 3^ l)abe il)n nod) nie fo furd)tbar
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bellen pren! ^a !am unfer ©ärtner iinb griff baö

©ing unb hxaä)te eö mir, unb id^ fafi, bag eö ein

Keiner Luftballon war. D^^ad^^er, afö ic^ raieber in

ber Saube fag, ba fanb iiS) auä) bzn wimberfc^önen

33rief, ber baran^ing. 3($ Ijahe if)n immer mieber

getefen unb trage il)n ftetö bei mir. ^ä) ()abe aucf;

oft fo gro^e (Se()nfud)t, unb baö fommt mo()I ba()er,

meil id) nie f)inau5!omme au^ unferem .§aufe unb

auö unferem grojsen ©arten. Unb in ben '^üc^ern

(efe i($ bod^, mie fi^ön braugen bie 2öelt ift. 2(ber

On!e( glaubt eö nii^t unb ^ante aud^ nic^t, benn

fie fagen, bie 3Belt ift fd)lec^t, unb iä) barf nur mand)=

mal mit iljuen in ber ©laöfutfdje auöfabren imb

fellie hann nid^t mel. ©onft bin icf; immer allein

mit ginette, unb oft uuinfd^e id) mir, id^ fönnte auf

bie 9}Jauer fteigen, bie ringö um ben ganzen @ar=

ten gel)t, unb ein wenig ^inauöfef)en. 5^ber ba§ gel)t

bod^ nid^t, benn fie ift mirflid^ fel)r bod^.

3df) gebe Qbnen fe^ir gerne ^Intmort auf ^l)vm

^rief, bod^ Onfel unb 2'ante bürfen eö nid)t miffen.

@ö ift munberfd^ön, ein ©eljeimniö ju l)aben. ^er

fleinc ©ärtnerburfd^e beforgt ben ^rief auf bie ^^oft,

er l)at mir ^eilig gefc^moren, midi; nid;t ^u Penaten.

©ie l)ahtn mir fo leib getrau, alö id^ ben 33rief

laö. ©r mar fo poetifc^ unb fo rübrenb, ic^ ^ahe

gebadet, fo fi^ön ftänbe eä nur in ben Sudlern, ^d)

bin !ürgli(J fed^§el)n 3al)re alt gemorben, aber id^

^abe fd^on oiel gelefen. ^d) üerfte^e aßeö, maö ©io

fo \d)ön gefagt Ijaben. Sßenn Sie nod) einmal fc^rei=

htn motten, fo mirb ber @ärtnerburfd)e eö abl)olen

Reibet, (?rjä()(ciibe Sd)viftcn. III. 15
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non ber ^oftftation 511 ©diönebcrg unter ber 3Ibrefic

^er gute {jof)auneö mar entjücft. ^iefe unbe=

xü\)xk dlawitäi I)atte er mä)t enoartet. Sßeld^ eine

angenel^me dtzil)e von 9^ebenüorftelIungen erroedte

biefer 33rief. $Dieö einfame ÜnbUd^e SBefen tuarb

3ur Illarcfienpringeffin cineö S^ii^^^^'l'^i^offeö. ©r fa()

adeo vot fid^: ben großen ©arten mit ber f)ol^en

3}?auer, bie ©(a^futfd^e, ben fleinen ©eibenfpife unb

Die beiben alten 2tute. ©r 'oad)te \iä) ein üerfalleneö

Ro!o!ofd)[ögd^en, g,a\v^ überfro^en mit fonberbar ge^

fc^nörfeltcm Steinranfenmer!, auö bem pauöbädige

Gngcl fieroorpurgelten, er backte fid^ einen üermilber^

ten ©arten mit grauen, bemooften SBafferfünften

üf)ne Söaffer, unb mit jenen werbrefjten 6anbftein=

göttinnen, bie einzig nur barauf bebad;t fdjeinen, i^r

übertrieben entmidetteö Hinterteil in baö ge()örige

£id)t gu fe^en. Gr fal; feine 93i5glid)feit, ben alten

Dnfel fid; anber§ üorguftellen, aU mit ber ^^'uber=

perrüd'c unb breiedigem ^ut, geftidtem 9iod unb

geblümter ^Bcfte, feibonen ©trumpfen unb ©d)nallen=

fd)ul)en. ©0 fallen bie beiben eilten auf ber 'iseranba

an einem 2ifdj mit buntem ^^orjettan, unb bie xante

fdjlürfte ben Kaffee mit Derjäljrter ,3i^i*Hd)feit, mä(;renb

ber Onfet mit (ängft untergegangener ©ranbe55a auö

golbcner 2^abatiere eine '^'rife naijm. drangen aber

an^j bem fonnigen ©arten ftang eö jumeilen mie

:i::erd)enlaut, bort ftatterte baö frifd;efte junge 2ehm
burd) bie ©teige, ba§ ^crj voU ©ebnfud)t unb fleiner

(jalbüerftanbcner ©efübtdien.
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^a§ (aiti] erfef)ute Sßunberbare wav nun enbti(J

eingetreten. QofianneQ fdjrieb einen ^weiten 33net,

btö an ben 9^anb uoller öefiiljte nnb fd^öner ^^rafen,

nnb fd)icfte U)n fofort ab. ^a er fid; aber ber fatalen

©efic^ter ber ^oftbeamten erinnerte, fo wählte er

biefeö 9}k( ^iatt ber üerbäd^tigen 33e§ei($nnng „5(man=

bnö" ein farblofeö 21. ^. 16.

^ie ^lugljeit riet tf)m, über biefe Slngelegen^eit

gegen jebermann §u fd^raeigen. ®ieö war ber einzige

tropfen ^itterniö in [einer ©eligfeit, benn raie gerne

(jätte er ben ^Ibgtanj feinet augerorbentIi(^en @rleb=

niffeö auö ber ^errannbernng unb bem bleibe feiner

33efannten 5urücfftra!)Ien fe!)en. Qm Saufe ber 3^^^

a(ö biefeö ^er^ältniö immer meiter fortfc^ritt, unb in

hen betberfeitigen $^riefen ber SSunfd^ na<^ näfierer

33e!anntfdjaft immer (auter mürbe, ^atte er oft fc^on

bie §anb in ber ^rufttafd;e, mo er bie beraubten

©(^riftftüde trug, unb mar im begriff, ha^ ©e^eimniö

einem greunbe unter bem ©iegel ber tiefften ^er=

f(^miegenl)eit 5u opfern, allein ftetö rün^U er fic^ nod;

gu bejmingen unb üennod^te eö über fid), bie Saft

feinet ©tüdeö aKein gu tragen, ^er 33riefn)ed)fe(

na()m feinen gortgang nad) allen 9^ege(n, bie in

fo(d;en fingen gültig finb. gingerlingö ©prad^e

marb !ül)ner, unb jeber neuen ©piftel marb ein grö^ereö

Ouantum ßeibenfdjaft beigemifc^t. ^ie gel)eimniö=

Dolle ^Seronifa ermiberte in vollem 30^a§e feine ©e^

fül)le; Ratten bie erften Briefe nur einen milben

©djein verbreitet, fo fprüljten bie legten fd)on gun=

fen, unb bie 92eigung ber beiberfeitigen glammen,
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tnetnanber §u lobern, üermeiirte ft($ t)on ^ag

SU STag.

„2Bie gerne/' fd^rieb ^eronüa, ,Mi^^ ^ ^^^^

Sinnen eine 3iifontmenhnift, benn iä) füljle, ba§ id)

niemals jemanb anberö lieben !ann, als 6ie. 2lber

id; tüeig nid)t, raie eö möglid^ ^u mad)en raäre. Qd)

fürchte ben Dnfel, er ift mi^trauifd; unb lüac^fam.

©r max tjormalö ^ffan^er in ^Imerifa unb ^at mele

6!(ar)en gehabt, unb barum mu§ aCleö ftrenge nad)

feinem 2Bi(Ien gelien, fonft wirb er furd;tbar sornig.

©r fdjiäft in einem 3i^i^ß^/ boö gang mit Dkoolüern,

glinten unb Säbeln austapegiert ift, unb ber ©ärtner^

burfdje fagt, fie feien alle gefaben unb ber Dnfel

fönne l)unbert unb einen (S($u|3 Ijintereinanber ab--

feuern. %ante ift eine Kreolin, fie ergäl)tt mir ben

gangen ^ag dou il)rem (Boljn, ben iä) I)eiraten fott,

menn iä) giuangig ^al)V^ alt bin. ®ann fommt er

an^ 2lmeri!a unb l)olt mic^ ah; i($ miß il)n aber

ni^t. 93ieine frül)ere ^'ammerjungfer l)at mir gefagt,

meil id) t)iel @elb von meinen ©Itern geerbt l;abe,

barum foll id; ben fetter Ijeiraten unb barum be-

wad)t mxä) ber Dnfel fo, baß iä) nidjt auf anbcre

©ebanfen fommen foü. ^aä l^at er molil nidjt ge-

al)nt, ha^ bie anberen ©ebanfen burd^ bie Suft ge=

flogen fommen fönnen.

3n unfer Qau^ fommen gar feine jungen fieute

unb bie £e^rer, bie id; gel;abt l;abe, waren alle roeig-

l;aarig ober Ijatten gar feine $aare mef)r. 33efonberö

mein 5llaüierlel)rer, ber l;atte einen fo blanfen ^opf,

ba§ ginette immer bellte, mcnn er fam, mcil er
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badete, ber 3J?onb fei aufgegangen, ©ie flnb ber

erfte junge 9)lann, ben ic^ fennen lerne, unb auc^

Sie fiabe ic^ noä) nie erblicft. 2(6er in meinem

©eifte fef)e id^ ©ie üor mir unb beä 3f^acf)tö im

^raum." . . .

gingerling f)atte (ängft feine anfänglichen, mit

ber neuen Q^\t ho^ gu menig übereinftimmenben

i^ßorftedüngen über ben Onfet unb bie ^ante aufge^

geben; maö er jegt erfuhr, rücfte fein 2lbenteuer in

ben ^erei($ ber mobernften Dxomantif. 2lu§erbem

marb, maö er (ängft gea{)nt, burd; biefen ^rief 6e=

ftätigt, ba§ bie (iebenöiüerte 3]eronifa reic^ mar.

tiefer Umftanb gab ber ganzen Slngelegen^eit einen

angenehmen, golbenen §intergrunb, auf bem fid;

atteä noc^ einmal fo f($ön au§>nai)m. @r füf)lte feinen

^J)?ut, bie fo fd}arf bema($te Schöne ju erringen unb

5u befreien, fid^ rerboppeln unb marb in feinem 'Briefe

bringenber unb feuriger alö je. ^eronifaö näc^fter

'^rief lautete fotgenbermagen:

„1)k gan^e üorige 9Zad^t \)abt iä) gebadjt, mie

id^ es anfangen fönne, bag mir um fefien unb fpre^en,

fjeute morgen f)abe i($ eö gefunben. Qi^ ^^"^ fteinen

unbemot)nten @artenf)aufe an ber äJ^auer ift eine

Xt)üx, bie gleich inö greie füljrt, aber fte mar ftetö

oerfc^toffen. Qd^ lief l)eute morgen fofort l)in, nnh

alö ic^ an ber Xi)nv rüttelte, fanb ic^, bag baö

Sd^log fd^on feljr alt unb oerroftet mar, unb mit

einem ^iale fprang fie auf, fo baB id^ fel)r erfdjra!,

benn mit einem 'Bdjxitt Ijätte ic^ nun im freien fein

fönnen. 3c^ ^ahe bem ©ärtnerjungen mel)rere Xi)akx
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üerfprocficn iinb morgeu abenb wirb er (Sie l)erfüf)ren.

(Et wirb Sie an ber @rfe bei bem botamf($en ©arten

eriü arten nin ad^t lUjr, wenn es bnnfel geworben ift.

3($ bin ']d)on öfter nm biefe 3eit im (55arten gewefen,

nnb ber On!el benft fi($ ni($tö babei. Slber nm
nenn U()r muffen ©ie wieber fort, benn bann mac^t

er mit jwei ®ret)piftoIen nnb einem ©äbet bie S^^unbe

bnrij ben ©arten nnb baö gange Qam nnb fdjiefet

anf alleä ^erbäd)tige. ^er ©ärtnerjnnge fagt, eine

Sd^walbe im J^^^Ö^ S^i f($ie§en, wäre bem On!e( eine

^(einigfeit. ^aranö werben «Sie fid^ jebod^ wenig

machen, benn mie i^ immer gelefen f)abe, erpf)t bie

©efaljr bem 3}lanne hen ^^eig jebee ^ilbentenerö. Qd)

fann bie S^xt nid^t erwarten — o, wäre jene ©tunbe

cnbtid) ba. ^er ©ärtnerjnnge wirb morgen abenb

eine weige 3{fter an feiner 3)hi^e tragen, bamit ©ie

i^n erfennen/'

V.

,2)er uerljängniöooüe 'Jlbenb war goh'^mmen.

Fingerling batte einen ftoinen ^Tafdjenpnffer,

ber mit gwei langen Stnbontenpfeifcn, einer ©nitarre

nnb 5wei ^kppieren lange 3^it ^^ ^^^' 2Banb feinet

3immerö ein frieblid)eö Tafein gefnl)rt l)atte, forg-

fältig gelaben nnb ^u ]iä) geftedt. gür fein langes,

fd)lid)te§ §aar, bao in nnbewad;ten 5higenblirfen ^m
'iMlbnng ein,^elner 3piefee ftarfe 9ieignng geigte, war
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bie fräufelnbe .^unft beö ^^rifeurö in 2(nipnicf) ge-

nommen, unb feiner .^raüatte f)atte er ben ©(^mnng

jn Derleiljen oefud;t, ben er feinem tiifymx ^w^d

entfpred^enb Ijidt. 3lber bänglirf; mar il)m ^u Tlni

btö an ben ,§a(§ ^inan. (^x üerfjeljite fid) nid;t, bafj

er ein gefä^irlicl^eö ®inc] nnternaljm, unb bafj im

^intergrunbe biefeö 5lbenteuerö ein furd^tbarer unb

rüdfid)töIofer meftinbifc^er ''^sflan^er lauerte, bem

Ijunbertunbein ©d^üffe gu ©ebote ftanben, oljne baf5

er ein einziges 9}la( gu laben brauchte, ber uielen

frummen ©äbel gar nid^t gu gebenfen.

5llö er furge Qdt vox aäjt U^r an ber ©de bcö

botanifd^en ©artend anlangte, fal; er beim ©djeine

einer (Straßenlaterne an eine Rappel gelernt einen

jungen fielen, ber eine meiße Alfter an ber 9)lü|e

trug unb fid) bie Sangemeile mit pfeifen uertrieb.

Qo^anneö trat gu iljm, rül;rte il)n an unb fpradj:

„3dj bin eö."

®er ^nng^e faf) ilju mit einem pfiffigen ^(id

non ber ©eite an.

,/X iö jut!" fagte er unb trollte ol)ne mcitereö

uor il)m Ijer. gingerling tracl^tete an feine Seite ju

fommen.

„3ft alleö in Orbnung?" fragte er mit forcierter

©leidjgültigfeit.

,/X iö adenö parat!" fagte ber SiiJ^Ö^-

Sie bogen aus ber ^auptftraße oon Sdjbncberg

balb in einen ungepflafterten Seitenmeg ein, ber

^mifd^en ©arten unb einzelnen Käufern ba^infüljrte.

®aö ftäbtifd;e ©eräufdj uerftummte, bie ©aöbeleudjtung
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prtc auf — I)ier Ratten ^un!cl()eit imb ©tille i(}r

?fizid). ^^011 3^it 511 ,3ßit glimmte feitraärtö ein er=

feud^teteö genfter nnb üerfd)manb mieber hinter

f(f)mar§en Saummaffen. ®er Sßeg beftanb auö lQUt=

(ofem, pulurigcm ©anb — !aum bie eigenen ©d^ritte

maren üernel)m[i(^, man fonnte bie 2(epfel 5äf)Ien,

bie in bem Umfreife einer 33iertelftunbe von hzn

'kannten fielen.

Qe^t tand)k ^ur Sin!en eine l)o^e, matt f(^immernbe

3)(auer auf — gemaltige fc^marge 33aummaffen er=

^oben fic^ bal)inter nnb ragten mit mächtigen g^^^ig^n

biö über ben 2©eg l)inauö. 2ln ber @(fe biefcr 3J2auer

räufperte firf; ber S^^^G^ plb^lic^ fo l)eftig, ba§ 3o=

(janneö eridjra!. ä^iö^^'i^i ^^^^ i^)^/ 'i^^ ^^re er ein

©eränfd) auf ber anbern «Seite ber Tlamx unb leife

Scl;ritte, bie fid^ eilig entfernten.

„9Ba§ ift baö, mas mar ha^^V fragte er.

„dU]i^V/' fagte ber Qunge lafonifd;.

„®a lief hod) etroaö!"

„3I) mo!" mar bie Slntroort.

.^nrj barauf ftanben fie vov einer bnnflen Hhilv,

bie ül)ne meitere ^ermittelung in ber SJiouer ange=

brad)t mar.

„)hi finb mir m/' fagte ber ^^ii^Ö^-

5vinger(ing fül)lte, mie it)m ein (Stmaö baö ^erj

5Ui'ammenpre§te unb an feinen .s^tiieen fc^üttelte.

„öleic^, gleid)!" ftotterte er, inbemer mit gittern;

bor §anb nad) feinem ^afd)enpift5ld)en griff unb

,^ugleid) mit ber anbern ^art ben funftuollen ^au

feiner i^^cfen befingerte.
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^er 3imge ^atte bte tütbertoärtig laut fnarrenbe

^^ür geöffnet unb lüartete auf i!)n.

„(So ift fef)r bunfel f)ier/' fagte gingerling, alö

er in ben fd^roarjeu ^^iaum Ijtneingetappt max unb

ber Qunge bie ^[)ür gefc^toffen fjatte.

„^et fommt, meii et 't!fla(^t i§/' fagte ber Qunge,

„unb nu," inf)v er fort, „faffen (Sie mir man hinten

an ben Saifenjippel, fonft finben (Sie nid) (jin."

Qo^anneö folgte biefem 9^atfd)lag mit gergflopfen.

„galten Sie fid) rechte/' fagte ber Sunge, „linfö

iö bie offene ^etlerlufe."

^er 3lrme ^ielt fid) fo red^ts mie möglic^. ßnb=

lid), nadjbem fie eine 3ßeile langfam oorangetappt

maren, Ijörte er ror fid^ eine Xt)üv flinfen.

„§ier iö et/' flüfterte ber gü()rer unb fd)ob

J^ingerling hinein, ©in paar raeid^e 2lrme umfdjlangen

il)n fräftiger, ah er vermutet l)atte, ^in J^ub brannte

auf feinen Sippen unb eine Stimme, tiefer alö fonft

jungen 9}läbc^en eigen, flüfterte: „0, meiuQol^anneö!"

®ie Söogen biefeö ©reigniffeö fc^lugen über il)m 3u=

fammen. ©r fül)lte fic^ geleitet, gefül)rt, nieberge;

brücft auf fi^mellenbe Riffen unb raieberum fräftig

umfd)lungen; ein §aupt rul)te an feiner '^ruft, er

!üJ3te e§ auf bie Stirn unb feuf^te: „3>eronifa/'

„0 mein Qolianneö," flang eö jurüd, „enblic^, cnb^

lid^ ift ber l)olbe ^lugenblid gefommen."

3ol)anneö liatte ben unn)iberftel)lic^en, jebod; am

(Snbe ni($t ungered^tfertigten ^rieb, etmaä ^u felien

in biefer 2lngelegenl)eit, er gab biefem 35erlangen

fd^üd^tern 3lu^brudf.



234 ^^

„0 nein, nein/' fpracf) 3]eroni!a — „fein Sidjt,

CQ luürbe nnö fid;er uerraton, ber Onfel ift fnr^tbar

nnb fennt feine ©nabe in feinem 3o^""

"jjlbiUid) ertönte bvaut3en üor bem ^enfter eine

ranlje, blntgierige Stimme:

„infamer ^nncje, roaö treibft bn birfj (jicr bei

Tiad)t nmljer, maö f)aft bn Ijier uor?"

.S\(ägüc^ antwortete ber ©ärtnerjnnije:

„2ld^ §err, jar nifd^t, xd je^e t)ier bod) man )o/'

„kleine i?Inöf(üd)te! 2)n geftef)ft, ober idj fdjief^o

bir fed)ö .Engeln bnrc^ ben .^opf."

„(Sene langt fd)on/' gab ber impertinente '^engef

mit mntooK ()nmoriftif($er gred^f)eit jnr 3Intmort.

Wian ()örte baö i^nacfen eines §a()neö nnb bie ranbe

Stimme fprad):

„2(n fotc^e Späge bin idj nid)t gemi)i)nt, id)

3äl)(e brei, gibft bn ni($t t)orf)er 2(ntu)ort, fo fd)ie§e

iä), bn bift ber erfte nid^t! (Sinö . . . ^mei, . .

."

„•)le{)men Sie boi^ bet ®ing meg, id mill ja

allenö gefte()en, bet is megen bet ?^rän(ein . .

."

„2Baö? §a! — fomm l)ier üor in ben

•Dionbfdjein, baj^ id) bein ©efidjt )"el)en fann/'

X>ie Stimmen flangen ferner nnb unirben nnoer=

ftänblid).

^ol^anneö (jatte inätirenb biefer ganzen Scene

ge5ittert, baf? feine Qäi)m aneinanber flapperten.

„2ßir finb oerraten," fdifterte 'Iseronifa, „finl^

Sie bewaffnet?"

„3a, aber nnr loenig," gab gingerling jnr 3Int=

mort, „nnb ob eö loögeljen loirb?" (S'r muffte ja anö
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früf)erer (Srfaf)rung, ba^ bie§ ©efc^üfe mir loöc^iiu],

tüenn eö bei Saune iimr.

„3Bo ift eö? S^iö^" ®i^ ^)^i"'" fpracf; 'l^evonifa.

„2Bir muffen nnö bui*(^fdj(ai]en, iinr muffen

fliel)en/'

©ie naljm it)m baö ^er^erol auö Der §anb, eö

fiel ^u 33oben.

„2ßir fönnen uuö im ^unfein mit Sucfien uicl)t

auffjalten," fprac^ fie, „im gti^^^n liecjt unfer einjicjeö

§eil." ©ie ^og ben 3BiIlen(ofen mit fic^ fort, fc^ob

i^n vor )iä) ^ex — eine ^l)ür öffnete fic^ — b(en;

benber Sicf)tg(an^ brang barauö f)ert)or — ©(tifer;

flingen unb ein jubetnber (Sijor üon 9.)t'ännerftimmen

braufte i^nen entgegen:

„§ei( 3o(;anneö! §eil 'iseronifal *geil, §ei(,

breimal §eil!"

®er unglüdtic^e gingerling mar betäubt. Gr

fal) eine gebe(fte ^afel, in bereu TOtte eine präd;tige

33on)le prangte, er fal) eine 50tenge lac^enber 9)iönner

mit erf)obenen ©läfern fic^ ^ugemenbet, er fal) über

ber 33oiüle fdarneben ein runbeö, roteö, befannteö (Stroaö;

eine innere (Stimme fagte i()m, 'oai] eö fein fiL^uftbaflon

fei. 3n üerroirrtem orange nad) einem Sluömeg

fd)aute er fid; um. (Ein Tlann in grauenfleibern

mit glattrafiertem @efid)t lächelte ilim entgegen:

„0 mein gobannes." (Sr moUte entmeidjen,

allein man l)iett il)n. ^(ö^lid) marb eine ^ijüx

aufgeriffen, ein milbbärtiger von oben bis unten

mit äßaffen beftecfter ^erl in gelbem Dlanfing mit

brutalem Surgunbergefi($t ftürjte berein, in ber
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einen §anb einen S^eüolüer, in ber anbeten einen

©äbel.

„2So ift ber ^unb/' rief er, „n)o ift ber 3?er=

fü^rer? ©ein ^hit mufe id) tiaben!"

gingerling fanf oline lüeitereö auf feine ^niee.

„©nabe, ©nabe, ©nabe für i^n!" fang bie

ganje ©efellfc^aft unisono. Man raanb bem 2Büten=

hm bie SBaffen an^^ ber §anb, naljm if)m ben mächtigen

'^>anama(nit ab, trodnete ii)m begütigenb mit einem

itngel^euren, rotfeibenen ©d^nupftudf) bie ©tirn nnb

reichte if)m bann ein riefenljafteö @(a§ ^ou)(e bar.

©r pnftete ein menig nnb gog eä bann, ol)ne

ab^nfe^en, hinunter.

„Önt, bie§ befänftigt mic^," brummte er bann,

„bieö glättet meinen S^xn, \i)v follt euc^ l)aben! 3<-t

ijahe ni($tö melir bagegen/' SDann {)ielt er fein ©las

aufö neue ^in.

9}kn Ijatte gingerling aufget)oben. ^a§ männ=

(ic^e 3Befen in grauenüeibern fiel ifyn mieber um
ben §a(ö unb feufgte: „0 mein 3o{)anneö!"

©eine 33etäubung !)atte ftd^ al(mä{)Iid; Deiioren;

er fing an ein^ufetjen, bag fein Luftballon in falfc^e

.soiinbe geraten fei, ba^ man fid) mit il)m felbft einen

ungel)euren, freücntlidjen ©d)er§ erlaubt l)abe, baf,

er ha^^ lädjerlid^e Opfer einer forglid^ vorbereiteten

Ä'omöbie gemorben fei. ®r fd^ob baö 3iüitterprobu!t

auö feinen Firmen, unb ba er falj, ba§ feine @efal)v

i)orl)anben mar, muc^ö plö|lid; fein OJiut auf auj3cr=

orbentlid)c SBcife.

,,i)?eine Ferren!" rief er, „id^ verlange 3luf;
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ftärung, ein fonberbareö 9)ä6t)erftänbni^ fd^eint {)ter

obgutDatten ..."

„Sldeö in Orbnung!" rief ber rotnafige 2ßüte=

rid^, „bu foßft fie ja ^aben, fomm gu bir, mein

>SoI)n, bu bift ja gang blafe vor @Iüc! — ba trin!

mal, giefee Del auf beine «Seele, berul)ige ben (Sturm

beiner 0efül)le! . .

"

Unterbeö l)atte bie ^feubo=^eronifa fid^ il)m

mieberum genäliert mit fc^mad^tenber 50^iene. 2lllein

tüütenb ftieB er fie von fid^. „Qd) mill Ijinauö au^

biefem ^olll)auö/' rief er.

„2öaö, bu uerf(^mäl)ft meine 9?icl)te!" rief ber

SBüterid;. „5Du ftöfet fie uon bir, baö forbert ^tut!"

bamit rig er gmei dievolmx auö bem ©ürtel unb l)ielt

fie gingerling entgegen. Dü^te mar biefem unan=

geneljmer, als Sd^ieJBgemel)re auf fiel) gerid^tet gu

fel)en, aud; raenn er mugte, ba§ fie niä)t gelaben

maren. (Sr retirierte unmillfürlic^ g^g^n eine ^l)ür.

^iefe öffnete f[$ plö|lic^, er ftolperte rüdraärtö über

ben 3Sorpla^ gegen eine gmeite ^l)ür, bie auffprang

unb il)n in bie 9]ad)t Ijinauöfpie. 3m meldten <Staub

ber Strafe fanb er fii^ mieber. @r rid)tete fic^ auf
unb ftarrte um^er. ^alb erfannte er bie 3JJauer

unb ben ©ingang, ber il)n voxfjin §u feinem üer=

meintlid^en ©lüde gefül)rt l)atte. Qlim mar eö nun

ganj !lar, bag er baö Opfer einer f^mä^lid^en unb raf=

finierten 3::äufd)ung geraefen fei, unb er erfannte feinen

Einfall mit bem Luftballon alö flud)mürbig unb t)er=

^ängniöüoll. ©efnidt, aufgelijft unb im Qnnerften

nernid^tet, trat er feinen §eimmeg an. 3llö er an
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ber Tlanexeäe vovimtam, tönte bie luo^lbefannte

Stimme bec C^järtiierjiuujen von oben: ^^.''^ut'n dla(i)t

§err gingertintj — fommen Sie jut nad) gmife!''

@ö madjte feineu (Sinbrucf auf iljn, (autloö fd^wanfte

er tjorüber.

2Bie man fatjt, foK ber ©inftufe biefeö Stbenteuerö

(jeilfam für i^n gemefen fein. §err S^ofenberg in

ber fieipjiger «Strafe üertor einen 2lbonnenten nnb

bie 33ureaugenoffen maren ^ö(^(i(5ft erftaunt über

einen nngea{)nten Slrbeitöeifer, üon bem, wie ber

2Bi|bolb beö ^ureanö fid) auöbrücfte, gingerfing bi§

5ur Un!enntUd)feit entfteüt marb. ^on oben warb

biefe 5{enberung nid)t miBfällig bemerft — man mill

miffen, bafs feine Ernennung jum ©e^eimen ^anglei^

Se!retär bereite in baö Stabium ber nä()eren ©r=

mägnng getreten ift. 3^nn, mir gratulieren, §err

Fingerling!

>i>



^er (^axUnbkd.





jerr ^oftor Karton war ein befiaglicfjcr, per--

mögenber §err nnh (ebte in meiner ^aterftabt

in einem alten, aber tüof)nnd)en §anie, barin fc^on t)ie(e

@ef(^Ie($ter ber ^arten^ geboren unb geftorben maren.

Diefe, feine '^Sorfa^ren, pflegten bie ©törc^e, bie eben=

fallö in Dielen (Generationen feit ü)cenfc^engebenfen auf

einem aittn ^mm ber früf)eren Stabtmauer, ber an

htn groften ©arten bes Kaufes angrenzte, geniftet

Ratten, ah if)re gami(ienftörcf)e §u betrachten, unb biefe

auf bie gortpffan^ung ber 5DJenfrf;f)eit fo eifrig unb

(iebenömürbig beba($ten SSögel batten aud; ftetö iljre

^f(id;t erfüdt bie. auf hen je|t lebenben 3]ertreter ber

gamitie, ber Ünbertoö gebUeben mar. Seine grau

mar \^m naä) me^rjäf)riger (S^e geftorben, feine me=

biginifc^e ^^3rariö, hk niemals bebeutenb geroefen mar,

^atte er längft aufgegeben unb fo khk er einzig feinen

naturmiffenfc^aftüdjen ^>::iebf)abereien, feinen p()t)fi=

falifcl^en unb djemifd)en Stubien unb oorjugömeife

feinem großen unb mo()(gepf(egten Gkrten, in bem

er bie ()errüc^ften riMumen unb grüc^te er^og.

^enn man ^errn harten begegnete, mie er in

fauberen unb fc^önen Kleibern, einen 3tocf mit

blanfem ©otbfnopf in ber §anb, mit freunblidun'

Sßürbe feinen ^Ibenbfpajiergang madite, unt^ luenn

Seibel, Grjä()Ienbe Schriften. III. 16
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man iC)m bann in baö rofige, tüofilmollenbe Slntül

fal), fo fonnte man nid)t begreifen, ba^, befonberö

bei bem nieberen 35ol!e, eine fnrdjtjame ^d)en cor

biefem 93Mnne E;errfd)te, baf5, menn er üorbei mar,

bie alten 9)lütterd^en bie gitternben Äöpfe gufammen=

ftedten nni) fid) bnn!(e unb nnf)eim(id)e ^inge in^

0()r flüfterten, unb bafe in ber ©tabt bei allen geiftig

3(rmen baö ©erüdjt ging, ber ©oftor 33arten fei ein

5meiter ®o!tor ??auft unb brüte in feinen ^^f)io(en unb

fonberbaren ©(aötöpfen allerlei fc^nbbe (SntfefeUd^;

feiten auö. Söoburd) biefe ©erüd^te entftanben maren

unö beftär!t mürben, baö foK ()ier er5ä()(t merben.

^err ^oftor $^arten ^aitz einen .sUnnmer, ber

i(im fd)on mand;e fd)(af(ofe Diadjt bereitet batte,

nämtid^ bie beften grüdite feinem ©artend, gerabe

bie, bie er mit befonberer Siebe unb Sorgfalt ge^

pflegt unb bereu heranreifen er mit ftiller (>3ärtner=

freube beobad)tet l)atte, mürben il)m meiftenö in einer

fcbönen 9kd)t geftoblen. @r liatte mandjerlei SJJittel

angemenbet, allein fie maren erfolglos geblieben.

(Einmal Ijatte er einen S^un't) gefanft, ber alö ber

biffigfte *Röter beö ganzen Umfrcifec. befannt loar,

unb badjte an iljm einen fleißigen ^iebemäd^ter ju

geu)innen. tiefes ftruvpige ^ier rannte nun and) bie

ganzen dUä)te mit glüljonben Singen in bem ©arten

uml)or unb bellte jebeö fallenbe 2auh an. S)a fein

^^Ijatenbrang jebod; l)i^'i*^iii'<i) ^^^ "tägig befriebigt

mürbe, fo oergnügte cö fid) nad) bem Öebraud) aller

frommen .öunbe, bie befanntlid) ben ^3Jionb alö ein

gbttlid)eö 'iBefen oercliron, bamit, biefem glan.^ooUen
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©eftirn in tangau^ltenben §i;mnen feine ©^rfnrc^t ju

berceifen unb baburd) bie näc^tüdje 5^uf)e ber gangen

9^ac^barfcf)aft grünbUd) gu üernic^ten. ©ineä ^agee

erhielt §err harten folgenben anonymen Qdtti:

©ee^rter §err ^octer!

SBenn fie aU eine geleerte ^erfon nic^t mel)r

einfid;t von S^ren ^nnbegebeH ^aben, ba§ meine

grau mit 3f)ren brei ^inbern am meiften bes Sibenbo

baburd^ beunrugt merben, fo felje iä) mir genötf)igt,

ba§ iä) mit bem ^efenftiel fomme unb 2ei^Un baö

©ebett für immer ablerne. ^in 9^ad)tbar.

®er ®o!tor beachtete biefe 3uf($rift nic^t meiter,

benn er mar entgüdt über hzn gunb. ®ie ©paÜer^

firfc^en maren feit brei 3al)ren §um erftenmal voiU

ftänbig eingeerntet morben, überhaupt, eö mar, feit

biefer grimmige Söä^ter in bem ©arten Raufte, noä)

hin ^rautftenget barau^ entfrembet morben. @r !)atte

biefem .^öter freilid^ auc^ noc^ mandjeö anbre na($5u=

fei)en. S^iii^t immer fd^ien ber 93Zonb unb and) menn er

gefc^ienen ^ätte, fo fann man e§ bod^ fetbft von bem

frömmften §unbe nidjt verlangen, ha^ er unabläffig

feiner @ott!)eit Qvjmmn fingt. Qu fotd^en 3ßiten er=

freute fi(^ 9?auf)bein, fo mar ber 9^ame biefeö ^iereö,

an bem Vergnügen ber Qagb, unb fpürte ben unter=

irbifd)en ©artenbieben, ben 9Jläufen, U^ in ii)xc

ge!)eimften ©d^lupfrcinfel unb gami(ienroof)mingen

na(^. ®er ^ob einer foti^en Tlan§> marb fel)r teuer,

benn eine 3ln§af)( oon ausgefragten feltenen ^flan^en

unb i^lräutern (ag gemöbnlii^ aU foftbarer örabfc^miirf

um hm deinen Seic^nam. 2(ud) ßl)riftian 33o()m()amc(,
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her aite ©ärtner bes ^oftorö, tarn eines Sonntags

abenbö it)et)![agenb 3U feinem öerrn : „SDiefer ^unb iö

ja ein Unbiert üon eine iRarnalje. Qd) barf mir 'ö

abenbö fpät ja gar nid) me()r in \)en ©arten fef)en

laffen. öeli id) eben ben großen Steig lang, inbem

ba§ id) meine "J^feif I;citt' in bie Sd;asminlaube liegen

gelaffen, ha jagt ber infamigte Xöi bnrd^ ben grünen

.^o{)l unb fpringt über bie -Rabatten nn beißt mir in

bie 2Baben, baß id) benf, id; foll an bie 23anb in bie

§öl) lanfen unb breimal 5lopf{)eifter fd^ießen. dia id)

t}an i^m ja nu einö rüber unb ba mer!t er ja, baß

id) ba§ bin unb läßt mir Io§ un flemmt ben Srcanj

mang bie Seine unb jault fid) in bie ©ebüf^ie. Un

ba§ mit bie Söaben iö ja nid) flimm un beilt mott mieber,

aber in meine neue fonnbagfd^e §ofe, hit ber §err

^oftor erft fünf 3al)re getragen ^at, ba hat mid) bas

Sieft ein breifantiges 2od) geriffen, as 'ne .§anb groß."

$err harten legte ein ^^flafter auf biefe SBunbe

in ©eftalt eineö Sec^5ell)nfd^iIIingftüdeö unb freute fidj

im ftilten über feinen madjfamen §unb. ^iefe greube

fodte nid)t lange bauern. 3^^^* mad^te ber jornige

)Rad)hax feine ^roljung nid;t jur 3Bal)rl)eit, aber als

bie ^firfidje reif mürben, lag eineö 93iorgcnö Diauljbein

mit bem legten S^p\cl einer vergifteten ^^l^urft im

9)Mu(e tot an ber ©artenmauer unb bie $firfid;e

waren biö auf einen unbebeutenben 9?eft oerfdjuninben.

Später mad;te §err 33arten einmal ben ^^erfud),

5ur 3eit alö bie 3}ielonen in htn ©laöbeeten l)eran=

reiften, ben alten ©ärtner felber beö 9iaci^tö mad^en

ju laffen. Gr uuirb mit einer blinb gelabenen '^ünk
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auögerüftet unb fe^te fi($ in bie „3c^asmin(aube",

üon ber aii5 man einen ungef)inberten SUcf auf bie

f)intere, an einen getbraeg ftogenbe 'Segrenjnngämauer

beö ©artend i^aiit. (Einige 9Mcf)te gingen of)ne jeg;

lid^e ©törung norüber, aber bann trat tu\ ©reignie

txn, 'ba^^ bem 9^a($tn)ä(Jterbienft beä guten ^of)m;

^ame( auf immer ein ßnbe ma(Jte.

S)er alte ©ärtner mar ein Talent in feinem

^Jad^e, unb Säume, .Kräuter unb Blumen gebieten

unter feiner §anb raie non felber, aüein er l)a{it

eine (S($n)ä(^e, ba§ mar bie ^Reigung §u .Kaufmann

©d^muppbi(5ä ^oppelfümmel, melcfje Seibenf($aft if)n

veranlagte, feinen inneren 9JJenfc^en ebenfo fleißig ju

begießen a(ö feine $f[an§en. ^I)iefer emfige Kultus

mar benn auc^ \m Saufe ber '^txi üon ©rfolg gefrönt

raorben unb {)atte in feinem üerraitterten 2lnt(i^ '^xt

9Zafe mie eine ^^urpurrofe aufblühen laffen, txn gärt=

nerif($er ©rfolg, ber allerbing^ ni(^t t)on if)m beab=

ftcf)tigt morben mar, unb ber i£)m bei ber gotttofen

©tragenjugenb hzn Seinamen „Sof)m()ameI mit 'n

Sranbgiebet" eintrug. Qnfotge biefer ^ümme(neigung

mar ber Stite beö Stbenbö gemol^ntid; in einer rerföf)n=

Ii(J f)eiteren, fc^Iaffeügen Stimmung unb oieIIei($t für

ben Soften eineä 9M(^tmäd^terö nid^t gerabe üorjugs^

meife geeignet. @r |at übrigen^ bie @efrf;idjte biefer

mx^xn erroä{)nten ^lac^tmad^e felber fel)r oft er§äf)(t,

unb fte m()ge mit feinen eigenen SBorten l)ier folgen.

//3<$ 1^^' ^i^ (^^0 mieber mit meine %{xni' in

bie «Sd^aömintaube u\x Ijatt' mid; non megcn bie

Sangenieife, un inbem eo bod) D^aditenö füb( märe.
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m ^ubbel üon Sc^it)iippbid)on feinen bopfeUen M\)m
bei mid) tjingefe^t. Un fiu ba nn fimelier', im

benf, ob mid) woU Ijcute fo 'n infamitjtcr Spi^bube

in bie -Dtangcl fäiiie. Un mar gang füll in ben

©arten, bloft baf^ mannitjmal ein 3(ppe( t)on 'n ^anm
fiel, ober ba§ Ijinter mid) in baö öebnfc^ maö rn^

fd)ette. -Slber baö l)ört' xä) moll, baö mar ein ©mein=

igel un fnng fid; 9}Mnö'. 2ßie id) nu fo fi^ im lud

bie fmarge 9}?aiier an, ba mirb eö ba fo l;ell l)inter,

nn iä) mnnber mir im benf ba§ brennt mo, im mie

id) nu immer fo fiid un !ud, ba fömmt maö 9?oteö

l)inter hk 9)]auer rau§, un e§ i§ blog bie 9}lonb.

Sßie e§ nu fo l)ell mirb, fei) id^ audj bie 5lbebor auf

ben ollen ©tabtturm, im fielet auf einen ^ein un

l)at ben ^Bnabel unter hk glüdjten geftod^en nn fläft,

un id; benf, for mir märe eö bod; man 'n flec^teö

^^(efir, menn id) ba baben auf 'n ©tabtturm auf

einen 33ein fteljen follt' un flafen, ba fä§' id) bod)

lieberften in bie ©d^aöminlaub' un madjt'. 60 fudt'

id) nu immer umfc^idjtig bie SJZonb un bie ^Ibebor

an un mang buri^ uäl)m ic^ and) moll 'n fleinen

^äl)m, benn bie £uft fam fül)t oon bie SBifd^en. Un
nu meif5 id) nid), barüber mug id) moll fo 'n ^if(^en

eingebruft fein, benn mit 'n Tlal mad) id) auf, meil

mir immer mae an meinen gu^ juppt. Qc^ oerfebre

mir ja nu ganj morböbannig, benn bei meinen gufe

ift nidjtö nid) ^u fel)en nn hod) ^uppt eö immer, ba§ ber

gug immer ornbtlid) l)od) geljt. !^sd) merb' nu auf=

fpringen im nad) meine glint' greifen, ja ba ie aber

oben in ben Sauf fomaö mie 'n gebberbufd). ^^d; faff'eö
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an im jtef)' eö rauö — f)at mid) ba einer ne gäte SBöttel

retngefto(5en. ^a frieg td^ es aber mit bie 2öut un !ucf

mir ganj fütjnfd^ um, im frieg' beim aiic^ xxä)ii(\ einen

fraar^en i^erl ^u fe()en, ber grab unter bie ?0?onb auf bie

9}|auer fi^t. '^s(^ benf : „Xäuit), bir luifl icf) aber mal

glupi($ i)erfef)ren!'' im leg' meine glint' an, unb ba fagt

es „p(arr", aö menn einer SBaffer auf bie Grb' gie^t,

nn mit 'n Mal reifet es micf) bie Seine untern Seib meg,

unb in 'n gaUen brüd icf) a[\ aber bie g^i^it' gef)t ni($

loö, blofe ber 3iiiibf)ütcfjen maä)t „.^nacf", un id) fad

auf mein §intergeftcll im munber mir im ra[(ög. ^er

fiüarje ^exi fpringt aber üon bie 9)'cauer runter, un nu

fung e§ ()inter bie 2Jiauer fo beubelmäBig an gu (acf;en,

bafe mid^ gan§ gräfig gu Mut raurb', benn icf; ba($t',

fo beubednäfeig (adjen !önnt' bfofe ber ^zuM felbften.

Un bann F)ört' id), mie e§ megluf. 31(0 id) nu meine

günt* mteber anfiefe, ba mar if)r ganj nafe, im icf)

ried^ ba an un eä ried^t wie ^ä^m im icf) fid' ba an

un eö fmedt mie ^äf)m, im es mar auc^ Räf)m, benn

biefe I)interfiftige ^eubeföbrut f)atte mid) attenö, mas

nod^ in bie 33ubbet mar, in bie ^iint' gegoffen im ba

aö tropfen eine gäfe Sßöttef aufgeftedt. 2Bie ic^ nu

auffte^' un roitt mit froeren ^er^en nad) meine Wie-

fönen fef)n, ba ffeppt mid^ immer maö an meinen

gufe im gie^t mir, un aö id^ ä^M'^^'/ ^^t mii^ biefer

bopfeft biftiffierte ©pifebube ne fange Sadsbanb am

gufee gebunben un mir bamit umgeguppt. 2ff§ id^ aber

f)in!omm' nad) meine 3J^efonen, ad) hu meine ä^it, ba

f)ätte ha eine ©ufe gefeffen, un fie mären äffe futfdf),

un mären bod) nod) fein .3af)r fo fdiön geraten/'
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'^^obmfnimel unirbe, wie öefagt, von biefer ^exi

ah mit i)iad)tiüäc{)terbienftcn nid)t lueiter betäftigt, unb

bie Wartcnbtebftäf)(e lüurben miöeftört fortgelegt, .^err

Saiten luäl.^te allerlei fonberbarc ^täiie in feinen

föebanfen, jebod) fonnte er ju feinem 9?efnltat !om;

men. IHn einem fdibnen ^erbftmorgen machte er

einen einfamen ©pajiergang inö greie nnb grübelte

über feiner Sieblingöibee, ob eö nirf)t möglid^ fei,

bie ©artenbiebe anf biefelbe ^ißeife ju fangen, mie

er fiel) einft 5(bi ^Mepenbrinfö bemächtigt l)atte. 5(bi

fiepen brin! mar ein Häuptling ber ©traf^enjnngen

beö benad)barten 'Viertels nnb genof, hei feinem

©tamme grogeä 2lnfef)en. C£t mar von bem biefer

gangen Korporation gemeinfamen §aft g^gen alleö

33lanfe, ^^otierte, grifd^geftri($ene, Unbefc^mierte unb

3(nftänbige erfüllt unb oerad^tete unbefd)reibli(^ jene

moblgefleibeten jungen Sllterögenoffen, bie in ben

untern .Ülaffen beö @i;mnafium§ Humaniora ftubierten.

C5ö bereitete ilim eine biabolifd^e ©enugtbuung, menn

fid^ einer biefer mol)lgefitteten jungen 3}Zänner in feine

©trafee oerirrte, mo er iijn allein l)atte. (Sr überfiel

biefen jungen ^atrijier bann plö^lid), inbem er bao

Krieg§gel)eul feinet Stammet auSftiefe, an^^ bem *ginter=

l)att unb jmang ilju gu einer entel)renben unb bemütigen^

ben Qexemonk, bie barin beftanb, ba§ er ben (^iw

bringling breimal an feinen Holzpantoffel ried^en liefj.

SBollte ber grembe biefe 'Sebingung nid)t erfüllen, fo

fudjte er \\)n burd) cinbringlidje pofteriore 'i^earbeitnng

mit bemfelben ^olgpantoffel feinen 2Bünfd)eu geneigt

§u madien. T'iefer 3lbi '^Ueponbrinf batte nun eine ,v'irt;
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lid^e ^Beforgntö für bie mit einem b(an!poHerten 9J?ef=

finggriff üerfe()ene c§auöt()ürgIode beö ^oftorö, inbem

er maf)rfd)ein(i(^ ber 'Ilicinung mar, biefe '^orridjtung

möchte, ba ber ^oftor fo roenig ^efud; er{)ie[t, burcf)

3}?Qngel an @ebrau(^ einroften unb unbrau^bar raerben.

Gr {)ie(t eö bes^alb für feine ^^ftic^t, jebeömat, mcnu

er üorbeifam, einen früfttgen Quq an biefer klinget ^u

tl)nn, unb mar bann, mie man mo^( bemerfen fonnte,

fi(5t(id) erfreut, menn er bie bellenbe, langfam auö=

f)a(lenbe ©timme ber @(ode burrf) ha^ §auö fd)al(en

()örte. ^a er na(^ 3(rt aßer tönten 3Bo^rtf)äter un=

befannt gu bleiben münfdjte, fo l)atk er im biefem 3(!t

bereits bie ^olgpantoffet in ber §anb unb jagte nad)

ber ^^at barfüßig unb fd)nellbeinig um bie ©de. Tlan

l)atte i^n jeboc^ eines ^ageö entbedt unb ba man

feine 2Bo()tt{)aten migüerftanb, fteHte fid^ So()mI;ame(

mit einem f($man!en 9^öf)rlein im ^f)ormeg auf bie

ßauer. 2lber er foKte beim erftenmal fd)on einfe^en,

ba^ er mit feinen zittrigen ^ümmelbeinen ber (SdjneIIig=

feit biefeö jungen gelben nid^t gemac^fen mar.

„§err ©oftor," fagte er, „biefer langfdjinfigte

Beugel is midj §u fir, er fönnte ja boller rönnen aä eine

Safemetiüe un id) fonnte mid) bie 3i^"9^ ^"^ ^^^i Söffe

jappen, menn iä) if)m faßt friegen mollte. 5fber bas fag'

iä) Sie, §err 2)oftor, friegte iä) if)m mal, bann raollte

id^ i^m feine Sd^infens gef)örig ins ©atj fegen."

§err ^^arten Derfief, afs biefer Unfug fein ßnbc

naf)m, auf eine geniale Qbee. @r fe^tc feine gatoanifd)e

'Batterie mit bem nötigen 3ii^''^?)'^r in @ang, brad;te

'^tn einen ^ol burd; eine ifolierte ®raf)tleitung mit
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bem .^linc^efjiif^, ben anbern ebenfo mit ber banmter

Hec^enben eifernen X'^aite in l^erbinbunc3,poftierte 33ol)m;

bamel mit bem befanuten ^ö^rdjen ()inter ben ^i)or:

mec^ nnt> martete bes (Srfolgeö feiner gangüorrid^tnniv

G§ ift befannt, bag, menn man bie beiben ^anbßriffe

eineö fo(($en cjabano^eleftrifc^en 5(pparateö erfaßt, fo

baft ber ©trom bnrd) ben Itörper geleitet mirb, eö nn=

mögürf) ift, bie ©riffe lo^jnlaffen, meit bie ipänbe burc^

bie äßirhing ber ©leftri^ität gezwungen merben, fid)

gu f(^Iiegen unb immer fefter angnframpfen.

^aä) einer 3ett uertjeblidjen Sßartenö fd;olI plö^=

lid) ein maf)nfinnit3eö, ^eternbeö .Hlingetn bnrd^ baö

Qam. §err harten fal) auö bem genfter nnb, fie()e,

ber 5^ifd) fa^ an ber 5lngel unh gappette erbärmlidj,

ftd^ mieber ^n befreien. .gi^Ö^^^^i) erfüllte i^n baö

grauenhaft (5V^l)eimni§üoI(e biefeö 33organgeö nnb bao

erfd)ütternbe ©efü^I, 'oa^ ber e(e!trifd;e «Strom in

feinem Körper f)ert)orbra(^te, mit entfe^tid^er 2lngft, bie

er bnr($ ein erbärmli($eö ©efjenl jur ©enüge fnnbgab.

„äBarte nur," fagte §err ^krten, „33o^m()amol

fommt g(eic^/' Unb 'I^o{)m()ame[ fam mit bem 9iö^r-

d^en nnb legte bem Qüngüng bie Sdjinfen inö ^a^,

mie er üerfprod^en ()atte, nnb feine 9?afe ftraljlte

boppelt im SBiberfd^ein innerer Wenugtf;unng, benn

eine alte 9ied)nung luarb an^geglid^en. 2lbi ^^>iepen-

brin! mar näm(id) ber ßrfinber beö ,/^ranbgiebelö",

roaö ber Sllte mol)( unigtc. 5]ad)bem fid; bereite

einige oor öntfet^en ftarre alte 3lUnber ringö ge=

fammelt batten, unterbrad) ber ®oftor bie Leitung,

unD mio ein ']Jfeil ftog ber befreite unb l)culonbe 3(bi
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um bie ©de. 3Son je^t ab ging er ftetö nur auf

ber anbern ©eite ber Straße unb inagte faum einen

|($euen ^licf auf ben rerfjängni^üollen .^lingetjug.

'an btefe ©efd^id^te backte *oerr harten bei

feinem .^erbftmorgenfpajiergang, benn er f)offte noc^

immer einen Sluömeg §u finben, bei feiner @arten=

mauer eine ä()n(i^ rairfenbe Einrichtung anjubringen.

2(ber hti ber großen Stuöbefinung ber llkuer unb

megen fonftiger in ber 9latur ber Sac^e liegenber

.§inberniffe mar bie (Erfüllung biefer *Qoffnung rcot)(

jiemlid^ unmaf)rf(jein(id^. „Söenn ic^ nur ein ein^igeö

Mai einen S^ert auf ber •üiauer feftmadjen fönnte unb

ein paar alte SÖeiber cö mit aufäßen, fo märe mir

getiolfen/' backte er. Qn biefem 9}loment marb ein

§eut)aufen, ber an feinem SBege lag, lebenbig, ein

junger SJ^enfc^, ber bort übernadjtet Ijatic, mütjite

fi($ l)ert)or, ftrid) fid^ bie §eul)a(me an^:> bem ©efic^t

unb ftarrte §iemli($ üerfi^lafen in hit 2Be(t. SBie

ein Mii^ ging ßerrn harten ein ©ebanfe burd^ ben

Sinn. Er ließ fic^ mit biefem jungen Sanbfal;rer

in ein ©efpräcf) ein unb oerna^m, baß eö it)m ^u

§aufe nid^t me()r gefalle nn'i^ er fi($ nun nacf; Qanu
bürg burc^fec^te, um bort eine ©elegenljeit jur lieber:^

\a\)vt naä) ätmerifa ju geroinnen. @elb i)ahe er nidjt,

er motte aber in 3Imeri!a ©olb graben unb reid;

roerben unb roieberfommen unh feine SSerroanbten

ärgern, baß fie fd^mar§ mürben. $Dieö rcaren feine

^orfä^e. §err harten fragte ü^n, ob er mo()( lieber

mit ber @tfenbal)n na$ Hamburg fal)ren möge, al§

\i^ burd^fec^ten. dagegen \)ätU er gar nid;tö, mar bie
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Slntiüort. Ob if)m roo^[ mit einer (Smpfe()(unß gebient

fei, bie if)m freie Ueberfa{)rt nad) Slmerifa üerfd)Qffe?

^er junge 5D^enfc^ meinte, jum Plärren balten liege

er fid) nid)t, unb alte fieute follten fotc^e 3Bi^e nidjt

mef)r mad^eu. Cb er niol)( aud^ ein menig S^ieifegelb

nid^t au§fd)(agen mürbe? 5hin miirbe ber 3üngling

aber mirfüd; böfe unb mad^te allerlei an^üglid^e 33e=

merfungen. §err 33arten aber fprad^: „^ie§ atte§

foüen (5ie ()aben, menn ©ie mir einen Gefallen tljun/'

^er Sanbftreid;er meinte, barauf fei er neugierig.

,,@ö gibt aber ^^iigel babei/' fagte §err 33ar=

ten, „(Sie muffen fid; ron meinem ©ärtner burd)=

prügeln laffen!"

©er grembling fraute fi($ hinter Xizn Ol)ren

unb mad^te ein bebenflidjeö ©efid;t, er fing aw, ben

alten §errn für oerrüdt ju l)altcn.

„(5ie fönnen ftd) ja etmaö unterftopfen!'' meinte

§err 'harten pfiffig/'

„Qu ber ©d)ule nal)men mir einen Sltlaö," fagto

ber grembe fd)nell, „aber ber ßeljrer merfte eö am

Älappen!"

„9Jkin (Partner merft nid}tö/' tröftete ber X>o!=

tor, „\\\\^ je mel)r e§ fläppt, befto beffer ift eö.

©er 3ttlaö ift gut; mein fleiner ©tieler mirb gerabe

baö 3^ormat l)aben. ^Meiben mir bei biefer Qbee/'

©ann entmicfelte er bem jungen 9Jcenfdjcn feinen

^Nlan. ^iadjbem biefer eingemifligt Ijatte, fd^ritt ber ©o!=

tor langfam unb mürbcnoll mie gemöljulidj ber Stabt 5U.

©er grembe blieb eine 3Beile fteben unb ladjte

fopffdiüttolnb in ]\6) l)inein. ©ann fdimenfte er feinen
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©tod um fein tjerroegeneö ^aupt unb folgte ber ©pur

beö ^oftorö in gemeffener Entfernung.

2tm 2l6enb beöfelben ^age§ jur fpäten ^äm=

merung^geit f)atten einige alte 9[)Zütter($en, bie in ben

©räben (Bras für iE)re S^e^en gefdjnitten f)atten unb

nun mit if;rer Saft ben getbraeg, ber am ©arten

beö ®o!torö üorü6erfüf)rte, entlang famen, einen

feltfamen SCnBlid. 2luf ber Gartenmauer ritt ein

junger 9}Jenf(^, ber einen (Bad mit Dbft ror fid;

liegen Ijatte, unb gan^ erbärmlic^ fc^rie unb wimmerte,

unb ft($ mit ftd^ttid^er 2lnftrengung ron ber Mamv,
bie jebocf) feine ©i^gelegenlieit vermöge einer gef)eim:

niöüolten Slraft unmanbelbar feftl)ielt, ^u befreien

fuc^te. ^ie alten 9Mtterc^en, bie Ijörten raie er

flagte, er fei gebannt unb fönne niij^t (oö von ber

9Jlauer^ menbeten mie auf ^ommanbo bie ©efic^ter

einanber §u unb nidten fo ^eftig, ah wollten fie fi($

bie ^öpfe abroadeln, benn uor ©ntfe^en mar ifyun

bie ©pradje vergangen. $Da§ @efd)rei beö Gebannten

(odte no($ melir 3J^enf(^en au§ ber Umgegenb gerbet

unb alle ftanben fie unb folgten mit gitternben ^nieen

unb geöffneten 93iäulern bem entfe|li(^en 'Verlauf ber

®inge.

^löglic^ raarb eine Seiter auf ber anbern ©eite

angelegt unb ^ol)ml)amelö 3Intli| taudjte rot mie

ber aufgel)enbe Tlonh neben bem gremben ^erüor.

„©gü, f^ü, "tfa l)aben mir ja ben 3lppelbieb/'

rief er, „baö glaub' idj moll — ©olbpepängö —
ba lidmünbt moll mannigein nad^. 9^u fommt

aberften bie Söffe gu bie 3lppel§!" ©dbmabb! fläppte
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fein diö^v^en auf ben Stielerfd^en 3ltla§ iinb her

Jrcmbe ^eultc mic ein tiomerifc^er §elb.

„{3l)r ^ambufenüol! i^r. 2Baö iä) i)iev in

SBod^en un 3}ionatö — fd;roabb — mit meinen fauren

Smi^ groBgefogen l^ab — fd^raabb — baö ftie!)tt mic^

fo 'n breibrät)tigen Spi^buben — fd^roabb! fd^mabb!

— in einen einjigten Slbenb! Qa, luenn mein $err

Hoftür nid^ mär'. ^O^eint ii)x benn, i^r ^ämelarf^,

bafe mein ^err ®o!tor nid^ ebenfogut einen an 'ne

9}?auer feftmad^en fann, aö an 'n ^(ingeljug?"

^ie tiefe ©timme beö ^oftorö erflang plb|lid)

()inter ber 3J^auer unb eine ^otenftille entftanb, felbft

ber Delinquent ^örte auf §u minfeln.

„ßö ift genug, ^oi)mt)amel/' fagte er, „er mirb'ö

nid)t miebert^un. Qd^ rcill i^n loömad^en/'

„Slbrafababra! (Bei Io§ unb freil"

3n bemfetben 3}^oment fd^nellte ber grembe mie

burd^ eine «Sprungfeber getrieben üon ber 3)^auer

empor, fprang mit einem mäd^tigen ©a^ auf ben

2ßeg unb cerfd^manb ei(enb§ in ber DunfeK^eit. Da§
aber beöfelben 3Ibenb§ 33ol)m()amel mit groger @e=

fc^icf(id)feit ben gremben auf ben 'Sa!)n()of fpebierte

iinti i^n mit einem 33iIIet nad; Hamburg in ben Qua,

fe^te, ift üon niemanb rceiter bemerft morben.

33on biefer Qnt ab aber mar ^errn ^Bartenö

©arten mie gefeit unb fein i\oMftrunf marb jemals

auö iljm entfrembct. Denn bie SDummen glaubten

an 3ö^i^^^^^i/ 11^1^ ^i^ .klügeren fürditeten eine ge=

()eimui^uolle pbpfitalifdje 33orrid)tung, mie fie einft

5lbi '^.iiepenbrin! fo jämmcrlid) ,^u Aall gcbrndit batte.



3)ie 15erfefung.





r t̂ '^'^-yJ^'^^P^t^.P^

jerr Oberleljrer ^oftor ^()eop()il 'J^ungliolt

ftanb mit feiner langen ^^>feife in einem ^iem--

lidjen „öed)t" an feinem ©tefjpult unb ftufete ha^

fd^anbbare ßatein feiner Quartaner gured^t, ha marD

i^m eine ^ame gemelbet, bie t^n §u fprecfien

iDünfd^e.

„©eroig roieber eine ^lütter/' murmelte er, teils

mit Qngrimm, lei(§ mit ßrgelnuuj, fd)(ad^tete mit

bluttriefenber geber nocf) fi^nell einige befonber^ fette

'33ö(fe unb roanbte fid; bann mit einem ^uöbrud ftrenger,

erroartung^üoller ®rl)abenl;eit ber Thüv ^u. (^r glid)

in biefem Slugenblid mit feinem lodig gefträubten

§aare, ben liod^gegogenen 2(ugenbrauen unb bem etroaö

Dcrroilberten 'Vollbarte ganj „bem §errfd)er im'X>onner'

geroölf", 3^"^/ i'^^^ ^^^ lan^z ^sfeife trug er in ber

'Jauft roie einen '^U^, ber bereit mar, jeben 5higen=

büd auf baö §aupt eine§ unglüdüd^en SBiberfadjero

nieber§ufaf)ren.

9iun öffnete fid) bie ^()ür, unb (jerein fam

unter jiemtidjem ©d^naufen dm fel;r rool)[be(eibte

^ame in mittleren Qaliren, bie, obne eine Slufforbe--

rung abguroarten, auf ben näd^ften ^iuU ]ant unb fid)

©eibel, ©tgä^lenbe Stf)riftcn. III. 17
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mit bein :l3iuff .Hüfihinß 5iifttd;e(tc. ^abei ftiej^ fie

in furteil :Hbiäl3eu ()erauö: „33er5eif)eii ©ie, §err

4)oftor . . . mein ^erg . . . mein Slft^ma . . . brei

IiTreppen . . . wiv tüo^nen parterre . . . nnb bann bio

iHnfregung!"

„3[Bomit !ünn id) bienen?" fragte ber Ober=

(etjrer fc^r fü()(, inbem er in feiner abmetirenben

'|>ofition üer()arrte.

„3d) bin eine 9}hitter!" fagte öie gran mit

5iad)brnd', „id) bin bie ungtüdlic^e Butter von beni

©ntil ©($näpel, ber in 3^H*e .^(affe ge^t. ^d) f)abe

ge()i)rt, er foC nic^t üerfe^t werben, ^aö fd^neibet

tief in mein gerj, noä) baju, loo fonft fc^on fo Dtel

(i'Ienb im §anfe ift. 9}iein Tlann ift 3ci^ncir§t unb

()at §u t()un, aber ber 9tf)enmatiötnnö! @r uerbient

fein ^rot mit Sdnuerjen. Unb bann id) mit meinem

3(ft{)ma, wo id) bann oft gar feine 'L'iift frieden

fann ..."

.*Oerr Xottox ^Kunc]()olt ()attc bie Gnipfinbung,

^a§ biefe allerbingö tranrigen Umftänbe fel)r menitj

lUr Sad)e geborten, unb ba bie grau eine ^^?aufe mad)te,

um nad) Suft ^u fd^nappen, fügte er ein: „Qa, baö ift

altes red)t fd)ön, aber --"

'^ie '^'van fn^r gufammen, aU mürbe fie uon

einem ^otdifticl^ getroffen nnb rief: „(Bd^ön? (Bd^ön —
lagen Sie, §err ^oftor? ©d)red(id) ift eö! Söenn

3ie ee einmal mit anbören fönntcn, mie mir nad)t^o

auf unferm Sd)mer3enölager liegen nnb mimmern,

mein SJiann, loeil er bao ^Kei^en bat, nnb id), meil

id) feine i'uft friegen tann, t)a mürben Sie t>a^j nid)t
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fageu. I)enfeu Sie fid) nur, bie ^aw^c äßelt ift üott

Suft, nur für mid^ ift feine ba. Unb ba^u bie Sorge

um baö ^inb. C §err ^oftor, wie fönnen 8ie ha

,fd^ön' fagen!"

^er Ober(ef)rer wanb fid^ ein rcenig unb fagte

bann: „@eel£)rte grau, iä) wollte nur fagen: ^a^

ift alteö recf)t gut, aber
—

"

„@ut? Stber §err Toftor, luie fann öaö gut

fein? ®a§ finb iammeruolle S^idfale, bas finb Seiben,

bie einen gur ^ergroeiftung bringen fönnen. 2Bie

fann baä gut fein?"

9?ungf)oIt raurbe ungebulbig. „®arf ic^ nod)

einmal fragen,'' fagte er, „momit id; Q^nen bienen

fann? 3)kine S^it ift befi^ränft."

^ie grau aber fu^r unbeirrt fort: „9Jiein 9}^inn

ift zin energifd)er 9)Jann, er ift ein tatentüotter 3}iann.

'iBie oft ijabe id) fi^on ^u i^m gefagt: ,ilar(, id) mufi

bid; betounbern! SBenn bu audj \)a§> Dieißen f)aft, hu

feifteft bod; meljr afö anbre.' 3Benn Sie oietteidn

mal 'n ©ebi^ brauchen oöer ^l)xe grau ©emaljUn?

^rima fage id) 36nen. Unb aujserbem i)at er ja baö

3af)npu(x)er erfunben, rao mir fo gut mit uerbienen.

Unb mie muB eö nun fommen? Ticin Mann ift

bod^ 3^()J^^^ä^/ 11^^"^ Q^^^ iRuf)lf)afe unö gegenüber

b(o§ 3^?)^f^^"H(er. ^ber Sluguft Muf)(§afe, ber mit

unferm Sof)n in eine klaffe gef)t, ber foll uerfe|t

loerben unb unfer (Smit nic^t. SÖo bleibt ha hie ©e^

red;tigfeit?"

^er Ober(e()rer mar nic^t of;ne Sinn für öumor,

unb allmäblid) fam if)m biefe ^ad)e hod) jiemlid)
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(ufticj üor. ©r Iäd)elte ein wenig, iinb jagte bann:

„@eel}rte %xau, wenn ^\)x 9Jcanii aucft ba^i Qa^npnlMx

erfunben ^at imb in feinem Sernfe ^üd;tigeö teiftet,

fo mug man bod; üon 3()rem (Sofjne fagen, bafe er

ein fel)r mäßiger ©^üfer ift, SCuguft 5lu^lE)afe bagegen

einer ber beften in ber klaffe. 3d; glaube nid^t, baB

mir 3E)ren ©of)n nerfe^^en fönnen. <Bo mel ic^ meiB,

(eiftet er nur im turnen ^efonbereö."

„3a, turnen," jagte bie ^^rau, unb dn greuben=

jd}immer ging über i^v ©efid^t, ba fie bod) ein £ob

prte, „ha^ l)at er von meinem trüber. ©ef)n «Sie,

alö ber in bem 5l(ter von meinem ©mil mar, ba

ging er meljr auf ben Rauben rum a(ö auf ben

güßen, un\) ben großen ^Xotenjprung mai^te er, bafe

einem baö ^erj ftitt ftanb unb bie Suft meg bUeb.

(5r mollte ja bamatö aud) fo eine Spezialität raerben,

roie in "oen 9f?eidjöljaIIen unb im SBintergarten auf=

treten, aber ba ift ©ott fei ^anf nid;t§ t)on gemorben.

Qe^t l)at er ja bie f(^öne ^eftiüation in ber bleuen

©rünftraBe, rao er fo gut mit oerbient, unb §auö=

befi^er ift er ja auij^ ]ä)on. Unb mas mein ©mil

ift, ba liaben Sie nod^ cergeffen: @eograpl)ie. Qu

ber @eograpl)ie mei§ er 33efd;eib. 3^^^^ ^^cifpicl t)on

3lfrifa, mo ja nun unfre Kolonien finb, üon Kame-

run unb 5tlein- ... na, Sie miffen ja, maö id;

meine . . . 2Bie !ann man bloß anftänbigen Säubern,

unb menn ba aud^ nur Sd^iuar^e mol)nen, fold)c

DIamcn geben."

9üingl)olt lad)te laut auf.

„Sie lad)en, .©crr ^oftor? ^a§ ift ein Qutt^
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3et($en. Qd^ wn^te e§ ja gletd^, alö td^ ©te faf),

©te rcürben nid^t fo fein. 3^id^t radjr, ©ie werben

eine von Kummer unb ©lenb geplagte gamilie ni($t

noc^ tiefer nieberbrücfen. (3ie werben meinen Gmil

oerfe^en.« ®en!en Sie bod^ an ^u{)I^afe§, bie un§

gerabe gegenüber iüot)nen, nnb ber 9)^ann ift nod^ baju

.^onfnrrent. Qc^ fönnte nie raieber auö bem genfter

gudfcn, roenn ©mit fi^en bleibt."

„3d) !ann ^fyun menig Hoffnung mad^en," fagte

9^ungf)o(t, „aber einen ?ftat Unn i^ Qljnen geben.

©(Riefen (Sie 3t)ren So()n auf bie 9^ealfd^ule, auf

bem ©pmnafium mirb er fd^roerlid^ raeiter fommen."

®a fd^o^ %van S($näpe[ auf von if)rem Stuf)I

unb gab il)rer runben, fugetigen ©eftalt aße 2Bürbe,

hk fie auftreiben fonnte: „§err ^oftor/' rief fie,

,,baö fagen Sie mir? 3Bo mein Wann boc^ S^^'^^^'

argt ift unb ftubiert ^at, unb mir ju ben gebilbeten

Stäuben get)ören. ^zxx ^o!tor, Sie mögen ein fe^r

gelef)rter Tlann fein, aber menn Sie auc^ nocf; fo

t)ie( ^ofabeln miffen, unb alle unregelmäßigen 3]erba,

bie meinem ©mit fo fauer werben, t)ür= unb rüdf=

raärt§ fönnen, unb wenn Sie aud^ Sateinifc^ unb

©ried^ifd; unb ^ebräifc^ unb meinetroegen aud^ (Sl)ine=

fifc^ gelernt l)aben, einö fel)lt Qljnen bod^, §err ^of=

tor — ein §er§ l)aben Sie nicl;t!"

Unb bamit raufd^te fie plö^lid^ jur Xi)üx ^inauö.
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2l(ö bie 3^^^ ^^^" '^erfe^ung i)erange!otnmen

umr, gcfcfial) baö Uneviuartete, bafe (Smi( ©d^nävel

a(§ ber Se|te ijerabe itoc^ mit burd)rutfd)te unb ^ur

unbefd)reib(icfien greiibe feiner 9}Jutter unb jur nidit

geringeren feines. ^Saterö alö ein ii)o()(beftattter ^er=

tianer naä) ganfe tarn. 33ei ber forgfältigen 2(b=

iimgung feiner gäf)ig!eiten f)ntte fic^ baö 3w^ölßiJ^

um „ne lütte ^bee t)on 'n ©ebanfen uon 'ne ^vapier^

bicfte", uue bie 9}?ttf($inenbaner in 9[Recf(enburg fagen,

auf bie gute (Seite geftefit, tüaö er aber uieniger

feinen n)iffenf(5afttid^en 5^erbienften alö betn Um^

ftanbc §u nerbanfen l^atte, baft er unter ben melen

raulien Sdiafen in feiner Jllaffe noc^ ba^ glatteftc

geroefen raar.

3tm nädiften Xage fd^on (ief^ fid) hd ^errnCber^

lel^rer 9^ungI)o(t eine ®ame melben, unb herein trat

§n)ar atemlos, aber ftra^tenb, raie ein nad^ SBeften

gelegenem genfter bei untergel)enber «Sonne, grau

Sdinäpel.

„0, ^err l^oUox !" rief fie, „idj ^abc Sie öer=

fannt. ^ä) nefym atteö jurücf. Sie finb ein guter

'Diann, Sie finb ein obler Diann."

^ungbolt luetirte alleö ab unb meinte, menn eo

allein nad) il)m gegangen märe, fo mürbe (£*mil Sc^nä;

pel gemi§ l)eute nod) ein Senior unb Häuptling ber

Cuarta fein.

„^aö fagen Sie nur fo in ^^uv eblen SSe-

fd)eibent)eit!" rief fie, unb babei mad)te fie mit

einem fleinen ^säddien, baö fie jmifdien bciben

•Öänben trug, einige i)ergeblid)e '^orftöfee, bie aber
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nid^t ijefangen, lüeit Der Xoftor feine beiben .^änbe

framptliaft au] bem dürfen cjefaltet hielt. ,jii

biefem 3liigeublicfe bemerfte fie burd^ bie balb ije;

öffnete X^m beö 92eben,^inimerö bie %vau bee

Doftorö, bie bort mit ibrem jiüeijätjriijen .sUnbe

befd^dftitjt war. ^iefe fef)en unb 5U ibr l^inein;

ftürgen, war baö 3ßerf eineö Olngenbliifö, une firf;

benn überf)anpt man ^c^näpel trofe i^rer rnnb;

iiä)zn güUe nicbt allein cineö (ebl)aften ©emüteö,

fonbern and) einer merfiinirbigen Seiuecjlicbfeit er=

freute.

„D nun meiB id)/' rief fie, „luem icf) all

mein &iüä ju uerbanfen habe, ^iefe fc^önen 3(u=

gen, biefe Qüqz hoK ©anftmut unb @üte fagen

mir alles, ©ie finb eine 3)(Utter, Sie fönnen

einem 5!)hitterl)er§en nad)fiil)len. C nebmen (Sie bieö

^ier als ein 3^^^*^^^ meiner emigen, unenbli(f)en

^anfbarfeit!"

^amit brücfte fie ber jungen %xan ba^ ^äc!=

d^en in Ue §anb unb mar Derfcbrounben, el)e bas

überrafd)te ^aar nur rerfit §ur ^efinnung gefom=

men mar. Sie ftanöen beibe unb fa^en fiel; recl;t

uerblüfft an.

„3d^ ^ahe eine fc^recftidje 5(ngft," fagte bie grau

^oftorin enblid^, „bafe ©elb brin ift."

„®aö fd^ide id^ natürlid^ fofort ^urücf!" rief ber

^oftor, „unb fd^reibe einen furdjtbar groben ^rief

babei! — §al)nebüdl;en!" fügte er mit grimmigem

^'^ac^brucf binju.

3agl)aft unb langfam luicfelte bie junge Jrau
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baö ^afetdjeii aiiö. 3l(ä fte enblid^ ben Qn^lt in

bcr ^atib ^ielt, bract)en beibe (hatten gugleid^ in ein

nnauölofcblid^eö ©e[ä(^ter ans, benn luaö fi(^ i^ren

3(ugen geigte, wax eine <Bd)aä)it[ von .^ar[ ©rfinäpelG

nioltbevübmtem ^^^^^P^^^^^^^'-







aiobau! JRabou, Stabau, bau, bau!

5in fctue§ 2ieb U)irb jc^t gemodjt,

Drum ffi^t bie Dljien, flebet acf)t,

Unb f)abt if)t'§ eud^ gcmerft genau,

©timmt f)crjf)aft ein : 9iabau !

fjri^ Std.
(^Kegenbe ißlättcr.)

|ie ,,g(tegeubeu Blätter", bie ftet§ eine feine

©mpfinbung für bie (5igentümli($!eiten unb 33e=

bürfniffe beö beutf^en 33o(!e§ gezeigt f)ahen, finb

f($on Dor 3a{)ren mit einem D^iabauliebe l)en)orge=

treten, oon beffen fünf§et)n @tropf)en bie obenfte^enbe

t)ie erfte unb '^n^ki^ bie ga^mfte ift. ®enn ha^ £ieb

ift t)on einer, feinem otoffe entfpred)enben, fröE)(i$en

Ur!raft unb ni<i)i für bie ^inberftube geeignet, ob=

iuo()l man fagen mu6, bag an biefem gefegneten

Orte bie erften ^Sorftubien für baö, maö man Diaban

\unnt, gemacht merben, unh man bort in finber=

reiben Käufern mit fc^mac^er Üiegierung fcfion recf)t

refpeftablen Seiftungen begegnen fann.

2lm meiften, f($eint eö mir, ift baö '^ebürfniö

^um Sf^abaumad^en in ben großen «Stäbten unb ganj

befonbers in 33ertin hei geraiffen 'OJienfd)en!(affen üor^

Rauben, unb gmar tritt eö nid^t fo febr in ber ©tabt

fetbft auf, fonbern eö regt fid^ in feiner ganzen
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Stade erft bei ^anbpartien ober bei Sluöflüjjen in

ben 2Ba(b. @ö ift, alö fönnten biefe Seilte ben ftäbti=

id^en Särm ber üerfef)röreid^en Strafen, ber 2Ber^

ftätteii imb 'lkf)n(;öfe aurfi in ber freien Dktiir nidjt

entbef)ren, iinb ba ber SBalb \i)n ni($t f)ert)orbringt,

fo ergeiujcn fie i^u fünftlid^ burcf) focjenamite S^abau-

iiiftriimente. 3«^) ^^iß ^i^ Qnbuftrie, bie fid^ mit

geroorbringiing folc^er Qnftruiiiente befagt, ni^t gaii,^

oerbammen, bemi mancher braue Tlann ifet fein

'^rot bauon, aber iö) glaube boi^, bafe fie eine (Sr=

finbung beö ^enfelö ift. 9lid^t be§ alten finciferö

felber, ber fid^ mit fotd^en Kleinigkeiten nid^t abgibt,

fonbern jener feiner ©ubalternbeamten, benen bie

33eftrafung fünbl)after 9}iufi!anten anoertrant morben

ift, bie felbftoerftänblid^ an il)ren empfinblid)ften ^ei=

len, ben Ol)ren, gepeinigt werben. ©^ gibt Kaiif=

loben in 33erlin, mo man biefe 3}iarterinftriimente

in großer 2(uöroal)l nnb in allen mbglid^en gormen

üorrätig finben fann, iinb eö merben im (Sommer

gute ©efc^äfte bamit gemad^t. Sie merben auö

']^apT()t unb Med) in gorm üon 33ombarbonö, Gliben,

55löten, öiefefannen, ^aba!öpfeifen unb 2:utl)örnern

bergeftellt, un'i) allen ift gemeinfam, ba§ fic^ mit

möglid^ft geringer Slnftrengung ein möglid^ft fürd^ter:

lieber ^on auf il)nen l)erüorbnngen lägt. Sie

bergen in il)rer unfdl;einbaren ^ülle baö ©ebrüll beö

Söroen, baö trompeten beö ©lefanten, ben Sd^roanen=

gefang beö Sc^meineö, ba§ iRreifdjen ber £ofomo=

tioe, baö beulen üerliebter Kater unb baö ©el)eul

l)ungriger 2öölfe unb Spänen. 2Bie oft fiebt man
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im Sommer fogenannte ^remfer ()inaiiöfQ(iren in§

©rüne, bereu 3^Mf^lK^^ reicf)li($ mit joId)en im'<^t'

baren Qnftrumenten berae^rt finb, mie oft ^brt mau

uidjt i^re Ijerggerreigeube 9)hifif burd) bie ©tide bes

2ßa(be§ ober über "^en flimmeruben ©ee l^iufd)alleu.

3(^ mug geftel^eu, für mid; I)at bieä tljöric^te 33er=

fa{)ren etroaö 9?ätfcl()afteö. $Die ^afeeumufi! ber

©tubeuteu aU ein Seiten uegatiüer Qoäja^tunq fauu

id) rerfte^en, ber oljreubetäubenbe £ärm beö §aber=

felbtreibenö a(ö eine 9JlaI)nuug gar ^efferuug ift mir

begreiflid^, aber iimrum man ber unf($ulbicjen 9latur

eine iRaJenmufi! bringt, ba§ gibt §u benfen. dhd)

ba§u bei unö in ??orbbeutfd;(anb, mo fie boc^ nid^t

burc^ abf($euli(5e Xöm, mie in hzn STropen üietteii^t,

ba§u l^erauöforbert. ^enn ha^^ bi§d;en ^räc^jen

ber £rä!)en, baö kläffen ber ^o^Ien unb ber ^ä6=

li($e ©d^rei beö §ä!)er§ fpielt bod^ am ©übe feine

S^iotle; im allgemeinen finb bie (Stimmen ber 9Zatur

(ieblid^ mie im Siebe ber 33öge(, bem ©efäufel ber

33(ätter, bem garten ©efang ber ^annennabetn, ober

er!)aben, mie im Traufen beö ©turmminbeö unb im

Stoßen beö ^onnerö.

3$ fann mir nur benfen, bag eö 2^utt gibt,

bie in biefer Saftigen, gerriffenen SBelt fo ungang

geworben finb, bafe fie bie erhabene, in fic^ felbft

rerfunfeue ©in()eit ber 9^atur als einen füllen ^ormurf

empfinben, ben fie burd) mijglidifteö ©etöfe gu über^

täuben fudlien. «Sie finb ni($t mel)r bie ^inber,

fonbern bie oerlorenen (Sbl)ne ber Statur unb fül)len

fic^ nic^t rooljl bei bem füllen 33licf ber gemcinfamen
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^Dhitter. llnb banim maä)t e§ iijmn ein löüfte©

'^ergniujen, bac f)etli(je ©djtDeigen beö SBalbeö mit

cjreulic^em Gktöfe 511 burd^bred^en imb bie garten

Stimmen ber 5ktur mit abf($eutic^om £ärm -^u über=

tönen, ©ie mad^en Diaban!

„Siabau! 3flabau, JRabau, bau, bau!

$8iä aaeä fid^ im 3Bir6el bve^t,

58x5 a(fe§ auf bem Äopfe fte^t,

2)ie ganje Söelt in g-ranfen ge^t,

©0 (angc wirb gefräl^t!"

(^eiuifierma^en ein uerebetteö ^ebürfnis §um

:}tabaumac^en Ijat in Berlin jur '^itbung üerfd^iebener

^rommferuereine gefüljrt. ^iefe befielen am einer

i}(n5af)( üon meift l)albmii(^fioen 33uri($en in ^nrn-^

fleibung, unb ibr einziger 3^^^<^ if^/ niöglid^ft t)ie(

nnb oft gu tronuuefn unb jn pfeifen. (5ie bnrc^=

5ie{)en beö Sonntage in 2^ruppö uon menigen biö ,^n

,Siüan;^ig Wiann un^ me^r bie Sßälber ber Umgegenb

nnD trommeln unauöi3efel3t furo 33ater(Qnb. 3Öenn

fid) bann an befonberö beliebten ©teden beö ©rune^

malbeö gn bem 5lrei]d;en ber fpietenben @efellfd)aften

unb bem ^uten ber 9iabaubrüber nod) ber „^rom^

mein unb '^sfeifen friegerifd^er Hlang" mifdjt, bann

entfte^t tin Baiat von Ikonen, ber nid^tö §n luünfdieu

übrig läßt, ein Cbrenfd^manö, ,su bem eine gute ikr=

^aunng get)ört.

Xa^j .^omifd)te, ma^ mir aber an fold^en geriiujd)^

uüKen iUn'cinigungeu jemals begegnet ift, babe id;

im üorigen M^)^'^ i>i bem ualje an (Ebarlottenburg

gelegenen Teile ber Sungfernbeibe mebrfad; ju bc=
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obad)ten (^elegen^ieit (jofjabt, immlid) hcn ,/^ombar=

t)ouüereiit", uiie icfj biefe Okfeflfc^aft ßeiiannt ()abe.

Sie bcftaub aiiö mer ()al6u)ücf)fit]en ^engedi, bereu

einer ein mäi^tigeö ^^ombarbon, ber anbere eine

^sofanne, unb ber britte tin äßa(bl)orn füljrte. Der

Dierte ijatte fein Snftrument unb luufete )\d) mit

einer ©teKuncj begnügen, getiiifd)! an^:> '9Jtufiffreun^

unb 9f?otenpu(t. ©ie f)atten nänilid^ nur ein 3Joteu=

bud^, unb i)k^ Ijklt er feinen ©euoffen uor, luenu

ber Drang nac^ Win\\t in itjuen erniad^te.

3t(^, (eiber id)(umuierte biefer immer nur fur^e

3eit, mäljrenb fie einige @d)ritte meiter burd; beu

2öalb uianberten, um loieber einen anberen fd^attigen

Ort ^mn S^^W^^ ^^^'^^ Orgien ^u mad;en. 3ie bliefeu

mit einer fo furd;tbaren ^»brunft unb einer fo tiefen

3üibad)t falfd), baß eö erijaben ^u feben unb §u (jbren

lüar. Da fie fidj bei if^rem (Spie( meniger auf ibre

.slunft a(ö auf ben lieben Wott nerlienen, unb biefer

iljnen offenbar gar nid;t 3U Qii^e fam, fo mar ber

(Srfotg unbefd)reiblid). 9"foiiberbeit baCi '^ombar-

bon, baö burd; beö 33affeö ©runbgemalt bod) bie

gan§e ß)ef($id^te 3ufammen(ja(ten foUte, mad)te bie

uuüermutetften Sprünge, gleid) einem ^^sferbe, baö,

anftatt auf bem 3ßege gu bleiben, mit feinem 'Ji'eiter

fortmäbrenb über bie Seitengräben fe|t. Da nun

aud^ ber ^^sofaunift feine 'S\h}t entmeber §u lang oDer

5U furj einrid^tete, unb baci ,§orn feine eigenen i)er=

botenen SBege manbette, fo ergab baö eine 3ufammen;

mirfung, bie ma()rfd^ein(id^ nid^t beabfid)tigt, bafür

aber befto origineller mar. Qu 3(nfang tonnte man
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immer nod) erfennen, luo fie ^inauömotlteu imb

me(d)cm Stücfe fie ju 2txht \]i\\^tn, ^oc^ ba im ^er-

(auf ber Sad^e ein jeber au feiuem eigeuen 2^a!te

feft()ielt, fo mareu fie balb meit auöeiuauber, mie

brei verirrte §amme(, bie im 2Ba(be fd^merjtid^ nad)

eiuauber blöfeu. 2{u biefeö ®rf)ic!fa( fd^ou 9ett)ö()nt

uub burd) maud^e ®rfaf)ruug be(e()rt, \)a^ fie fid)

nun bod) uid)t mieberfinbeu mürbeu, (jörten fie auf

uut) fiugeu uuuerbroffeu mieber üou üorue an.

^d) i)ahe ben ^ombarbouDerein an cerfd^iebenen

Sonntagen beö üoiigen 5af)reö beobaijtet, unb ob=

woi)i bann ber tjan^e Sßalb im Umfreiö einer ^aibtn

Stunbe burd) biefe graufigen 3:;öne afuftifd^ werfeud^t

mar, fo fonnte id) biefen jungen 9}^enfd)en bod) nid^t

5ürnen. Ter bämonifd^e dtti^, ben jebe e()r(id^e

^o([()eit auf mid; ausübt, gmang mid) jebeömal, ben

^önen nac^jugeljen unb bie oier 93hifenjünger auf;

5ufud^en. Tie refpeftuotte 3(ufmer!famfeit, mit ber

id; auö einiger ^iitfernung i()ren ^sorträgen folgte,

fd)ien if)ren Seifall ju finben unb feuerte )le 5U

immer Ijöljeren Seiftungen an. Sie famen allerbingö

baburd) nur nod; fd^neller auöeinanber. Sßie erfüllt

üon Der 2öid)tig!eit feineö ^^softenö unb rcie ftolj auf

biefe Seiftungen feiner greunbe mar ber 3)htfi!freunb,

ber aU 9?otenpult biente! 3Baö l)ätten fie oljue it)n

üud) mol)l anfangen moKenV Sßie bliefen bie anbern

Drei bie Ijageren Saden auf bei iljren fd)mierigen

3nftrumentcn, bie alle uiel '^^sufte erforbern. 2)ie

Singen traten il)ncn au<o bem klopfe, unb bie @efid;ter

fallen ganj fnollig auo. :^d) bad)te mir, für bie
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2(u§bi(.biing ifjrer Sungenflügel bürften btefe Uebiingen

nur f)ei[fam fein, unb id) tonnte tf)nen uirf)t ,^ürnen,

loetl ic^ fa(;, ba^ fte glücfüc^ waren.

gd) backte mir, biefc «Sonntnönac^mittagöftunben

feien am ®nbe bie 2id)U unb ©(anjpunfte i()reö Sebenö.

3ln htn 3Bo(Jentagen I)ocften fie rielleid^t in bnmpfen

SBerfftätten an fonnenlofen Qö^^n, aber am ©d^hife

ber 3Bod;e ftanb e§, mie menn man am (^n't)e eineö

büfteren unb feuchten ^ellergangeö auf (eud^tenbeö

@rün unb nicfenbe ^Blumen fielet, bort mar ber ©onn=

tag, 100 man ^inauö^og in hen Sßalb unb unter

grünen 33äumen bie eble ^unft ber 9}(ufi! pflegte.

Unb loenn fie bieö and; in fd^eufetid^er Söeife betrieben,

.L barf man fid; bo(^ nid^t munbern, bag fie baran

'I5ergnügen Ratten, ^enn bie allgütige ©ered^tigfeit

l)at es alfo eingerid^tet, bag fie bem ol)nmäd^tigen

Dilettanten alö (Erfafe baö uneingefd^ränfte 3Ser=

gnügen an ber 5luöübung feiner ^unft befdjert, mä^-

renb biefe bem SJ^eifter, ber fid; nie genug tl)ut, nur

eraige Slrbeit unb raftlofeö 9?ingen bebeutet. Unb

alfo ift eö gut.

Qd^ badete mir, loenn einer biefer jungen 9}ienfd)en

am Slbenb nad) ooUbrad^ter 5lrbeit bem anbern auf

ber ©trage begegnet, bann reben fie oom legten

(Sonntag, roo fie mit bem „$ol)enfriebberger" fo fein

abgefd^nitten Ijaben nad) il)rer 9Jieinung, unb mie

„bufe" eö geflungen l;at: „'i)a^^ 93ker erglänzte meit

l)inauö." Unb fie trennen fi($ mit bem 5{uöfprud):

„^a, alfo uff nä(^ften ©onntag — ba moß'n mir

aber mal fefte mieber 3Kufife mad^en!"
6eit)el, etjä^Ieiibe e^rifteu. III. 18
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5" btefeiu 3al)re bin icfi nocf) nidjt lüieber in

jenem SSnlbe gewefen unb ineij^ bal)er nicf)t, ob ber

^öombarboitücrein bort nod) fein SBefen treibt. 3Iber

nm näd)ften ©onntag nM \d) mic^ anfmac^en unb

micl; nad^ i^m umfel^en. Sollte id) x\)n nid^t n)ieber=

finben, nnlrbe e§ mir loib tC)un!

-^^



^an^ ^inbcxü^.





o jj'^^^^.p^^^^^.f^^T^T^ o

gibt allerlei 3{rten von 6ammlungen unb

unter ben ©ammlern man($erlei ©onberlinge.

3u biefen gel^ört mein Jreunb 3(6enbrotl), benn er

l)at bie ijanj befonbere Seibenfd^aft, Mm}ä)en gu

fammeln. ©ö mürbe \i)n mit bem ©trafgefe^buc^ in

.^onflÜt bringen, mottte er fic^ einen antljropologifd^en

©arten anlegen unb bie merfroürbigen G'remplare

feiner ©ammlung binter foliben ©ifengittern auf;

bema(;ren, and; mürbe eö ben (Rumänen Slnfc^auungen

unfrer Qeit ni($t entfpredjen, mollte er fie in Spiritus

fegen ober mit 3[!ßideröl)eimerfc^er glüffigfeit burd)=

trän!t bauerl)aft fonferüieren, beö{)alb betreibt er bie

©ad^e mel;r auf eine ibeelle SBeife unb trägt bie ganje

©ammlung in einem fleinen haften ftetö mit fid; l)er=

um, in feinem §irn!aften nämlic^, mo er fie burdj ein

fc^arfeö unb untrüglii^eö ©ebädjtniö gleic^fam geiftig

einbalfamiert i)at. Gö gemäl)rt il)m t^a^^ größte '^er=

gnügen, einem 3}knfd^cn, an bem er einen oigentüm^

li($en ober fomifd;en 3ug entbedt Ijat, nadjjufegen mie

ein Slnabe einem fcltenen 6d)metterling, feine 33e!annt=

fc^aft 5u fudjen unb bem Kenner gleich, ber einen neuen

trefflichen Qa^rgang bel)aglid) fd)lürft, ben gangen gei=

fügen 3nl)a(t feines Opferö in fid; l^ineinjufaugen, bis

an bem uollftänbigen ^^arafterbitbe nid;ts meljr feljlt
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iinb jebe fleine M">fonber(id)!eit fauber feftgefteßt ift.

^anii iDirb e§ ffaffifijiert, rubrijiert unb in baö be^

treffcnbe ©ebäd^tnicifarf) einöerei{)t. ^ie beljagüc^ftcn

vStunben tneineö greunbeö Slbenbrotf) finb bie, lüo er

imcf) be§ S^'ageö Slrbeit ßeinäd)UcIi auf bem ©ofa (ic^

i]enb, feine ^l^feife raud)t unb ba^u feine (Sammlung

rembiert. ^ei einer folcf^en @e(egen!)eit !am eine§

^ageö bie grau, h^i ber er wo^inte, tn§ ,3"^^^^^^' ^"^

fagte, alö fie i()n a((ein fanb, ganj Derraunbert: „^u

Hebe 3^^^ gerr Slbenbrotf), icf) glaubte, ©ie Iiätten

•©efui^, raeil ©ie fortmä^renb fo taut Qt{ad)t ^aben/'

„0 nein, 'i^ereljrtefte,'' fagte biefer, „id) reuibierte nur

meine Sammlung, imb ba tam mir ber alte 9}iajor in bie

Ouere, ber immer bie @efc^id)ten ol)ne ^^üinte er^älilt."

^a bie grau biefe bunfle 9?ebe gar nid)t oerftanb,

fo marb i()r baburc^ menig Slufftärung unb fie mu^tefict)

ol)ne ^efriebigung i^rer 9Jeugier mit innerlid)em .Uopf=

f (Rütteln mieber entfernen, ©ie fod übrigens i^rer intim-

ftcn greunbin, ber gelieimen ^an^leifefretäröiiiitme Mäge=

bein, einmal im ^sertrauen mitgeteilt Ijaben, fie glaube,

bei i^rem -Diictömann rappele eö jumeilen ein menig.

^ic 9^eigung meines greunbeö 3Xbenbrotli, "HJen

fd)en ,vi fammeln, ift nun auf mid) übergegangen, unb

menn id; barin audj menigor (^euninbtbeit unb ©pur

traft befi^e, als mein ^l^orbilb, fo hahc id) bod) im

iiaufe ber Reiten aud) ein red;t nettes ©ortiment §u

fammengetragen. 3^'^^^i^i^^'" befud^e id) meinen greunb

besmegen; mir üergleid^en unb beftimmen bann unfrc

(5femplare, taufd^en Dubletten aus unb erfreuen uns

gemeinfdjaftlid) an befonberS felteuen unb guterF)aU
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tenen 'Dhiftcvftücfen. ^abei ftefite es ftc^ fürjUcf) ^erau§,

'tia^ nur gufädig beibe ein unb baöfelbe Dbjeft gefarn;

luelt I;atten, aber u)äf)renb er 00 fogufageii im Qugenb;

!(eibe befa§, batte irf) ©elegenlieit ge!)abt, baö an^:»''

gefärbte 5,1?änncben 511 beobadjten, roorauö fiij bann

eine fel^r anregenbe uiib geniif3rei($e ^sergleiijiing er=

gab, aiiö ber mx beibe ©ewinn unb 33clebrung sogen.

a^ roax hm ein Men)d), dlamtn^ Qam §inber=

lief), einer ber grcj^ten Siigner, bie mir in meinem

Ji^eben begegnet finb, unb ba icb bereite frü()er fcf)on

an% meiner (Sammlung einige bemerfeuömerte ©jrem;

plare befcOriebon unb biefe ^efdjreibungen in $Drucf

gegeben (jabe, fo fei e§ mir geftattet, aucf) biefor

6pe§ieö einige menige SBorte 5U mibmen.

Sügen unb .^ügen ift am ©nbe ein Unterfd^ieb.

'Diein greunb :}lbenbrotI) uerfteljt fic^ jum 33eifpie[ eben-

falls iDunberuüff auf bicfe Äunft. (Et ift ein t)ürtreff(id)er

@efd)id^tener5äf)(er unb menbet im biefer @elegenf)eit,

um ber ©ad^e me()r Sebenbigfeit ju geben, gn*n bas

Kunftmittel an, alleö alö eigenes Erlebnis Dorjutragen,

moburd) ber S^^eid^tum an fonberbaren ^^egebenbeiten,

ber fid; in fein furges Seben ^ufammonbrängt, UHibrbaft

ftauneuömert erfdieint. Qebod) bat er meines '^i>ifiens

niemals 9hi^en baraus gebogen unb niemals bie ^laiuität

befeffen, mirflidjen ©lauben für feine Öefdjid^ten ju er^

märten, ^ies märe and; 3U Diel verlangt gemefen für bie

unglaublid^en ©rgälilungen von hen ^baten feines üer=

ftorbenen §unbes ^oUp, bem er alle bie befannten @e=

f^id^ten aufl^alfte, bie auff($neiberif($e ^ägererfinbung

je in glürftidjen 5lugenbliden auSgel)edt l^at, uon bem
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er be()auptet, er fiabe bie luarme ©teile auf bem Sofa,

bie ben üerbotenen !^agerp[a^ verriet, üor ber 2(n!imft

feineö §errn mit bem (Sc^meife mieber !üf)I gcmebett

iinb ()abc einmal, atö man il)m mittags fein (^emoF)nteö

5^utter nidit get^eben l)abe, afci (^rinnerungegei^eu am
bem öarten ein ^ergifemeinnidit überbrad)t. 3.Bie foUte

mein gveunb and) ©lauben ermarten fnr bie geniale

OJietl)obe, bnrd) bie er fein einftmalö beim 33aben üer=

loreneö ®ebif3 mieber erljielt, inbem er, ba alteö 'I'aud)en

uergeblid; mar, ein menig von feinem ;öieb(ingegerid)t

Tl)üringifd)o .vlartoffelflöBe an eine 3Ingel banb, mo-'

rauf eö fofort anbife nnb emporgejogen merbcn fonnte

— mie foKte er bafür (33(auben ermarten, jumal er

feinen einzigen faifcben S'^ljn befa§ nnb mit feinem ge^

funbcn ©ebife Tifd^e aufljeben fonnte. 5(nci^ »erlangte

er rnobl niemalö, ba^ jemanb baö alö Ijiftorifdje xbaU

fad;e betradjte, maö er oon bem großen Drfan tx^ähiU,

hax er in ^Berlin im 3al)re 1869 erlebt l)aben mollte.

(5r l)atte fid^ unter ben l'inben oor ber Oieroatt beo

Sturmeö an einen 2aternenvfal)l geflammert, allein bie

uiujeftüme 3Binbobraut rife il)m bie i>einc unter bem Seibo

meg, fo bat? er eine SBeile tjori^ontal mie eine äBinb--

faljuc. an bem .^aternenpfaf)! in ber Suft bing, mäl)renb

gleid),^eitig eine ^rofdjfe in Den benadjbarten 33aum

gemeljt murbo, mo fid) bao '|>ferb in htn 3ioeigen oer^

mirfelte, inDeö ber .S^utfd)er angftooll auf ber flatternben

^rofd^fe fag unt» uoll (S'ntfe^en auf bie fliegenbcn öe-

beimräte unb 3d;neit)ermamfellen (jinftierte, bie bie Suft

erfüllten. ®er .rintfdier Ijatte ©lud, benn ber 3tft brad;,

'Pferb unb ^rofdjfe fielen l)erab unb er ful)r in einer
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9(tcmpaufebeö 3tiirmcö imc^ $au|e. 9Jhnn armer gr^unb

jebod), ber ben fc^ü^enben £aternenpfaf}( nxö^i 511 t)er=

laffen luagte, geriet fur§ barauf in einen 3Bir6elfturm,

ber i()n nötigte, nm ben ^^>fa§l f)ernm eine TOnnte lang

in ()oriäontaIer Sage bio gro§e ^Kefenroeüe auöjuüben.

2öie gefagt, mein grennb Derlangte für biefe

^inge feinen unbebingten (^(anben nnb mürbe Don

bem 3]erftanbe beffen, ber il)m foI(Jen gefc^enft l)ätte,

am (Jnbe feine a[Iguf)o()e 9)leinung gef)abt ^aben. §anö

.ginberüd) bagegen, baö gemeinfd^aftU(Jc ©remplar

unfrer SamvUihmgen, betrieb baö ®ef($äft beö Sügenö

in gan^ anbrer äBeife. @r ge{)örte gu "^tn 3)Kmi($en,

benen bic äÖaf)r^eit alö fo etmaö 2llltäg(irf)eö, @c=

mö^nUd)eö nnb ^xeijlofeö erfdjeint, baB eö i()nen förm=

(i(^ miberlid) unb gemein uorfommt, üon if)r ©ebraud)

511 madjen, ba eö i^nen boc^ fo leicht mirb, bnrd)

if)ren allzeit erfinberif($en ©eift baö einförmige 2eben

5U bereichern nnb 5U ermeitern. (S'r (og nid)t aücin,

wzmx er fid) 9hi|en bauon üerfpradj, mie mir e§ am

(5nbe ja alle tl)un, nein er log auö 33ebürfniö, anö

Sieb()aberei, er log, mei( er nicbt anberö fonnte. ®iefe

(5'rfd)einnng, ber man nid)t aKjn feiten im ^^h^w

begegnet, \d)t\\\i mir ein miBgeleiteter ®id)tung5trieb

^^n fein; oieKeid^t märe nnfer 9JZann bei feiner ftctö

regen (Srfinbungögabe bnrd) eine anbre nnb befferc

(Srjieljnng ein großer '^oet gemorben nnb Ijätte anf

bem öebiet ber fd^önen Süge, bie mieber jnr 3[öat)r;

f)eit mirb, 33eträd^t(ic^eö geleiftet. 3ebenfa(I^ cer^^

fc^menbete er anf bie 5Infre{^terf)altnng feiner mannig=

fadjen 2ügengefpinfte eine fold;e Snmme geiftiger
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2(rbeit unb -Icadjbenfenö, bag er, luetin er biefe m\
ettüaö -Ih'i^Hd^eö i^etuenbet hätte, bamit ficfiev erfreulidie

)?efultnte erreicht ()aben tinirbe. ©o aber marb feine

ijeiftige .Viraft bnrd) biefe (nt]nerii($en Grfiiibunßen doK^

ftänbi(] auftu'setjrt, )o baf5 if)m für anbre^ nid^tö übrit^

blieb, unb er e§ audj nid^t raeiter gebrad^t ()atte, alo

3U einem jener untergeorbneten ^au^eid^ner, bie ber

^urenuipi^, meit fie fid^ oor^ngöiüeife mit bem mec^n-

nifdien ^nrdfipaufen von 3ßid)nnn(3en ^n befdiäftigen

(uxben, mit bem flaffifd^en 9^amen ^aufaniaö jn be^

jeidjnen pftegt. SBegen feiner allgemeinen Unbraud);

barfeit unb einiger anbrer (Sigenfcbaften, bie ha{^ er^

uiäbntmerben fo((en, batte er feiten irgenbmo auf längere

:>eit eine bleibenbe 3tätte. 9^ur bei einer befonbero

nad)fid)tigen nnb langmütigen ^el)örbe — unb bies ifi

^er Ort, mo er meinem greunbe 3lbenbrot^ inö 'JJet^ lief

— Ijat er fid) einmal länger alö einige SJlonate gefialten.

§ßnö <ginberlid^ htixa^itit feine Slnfteßung bei

irgenb einer 33abn nor allen fingen a(ö eine belegen-

beit, Urlaub ^u befommen, momit in biefem galle freie

Aaljrt auf allen @ifenbal)nen ^eutfd)lanb§ uerfnüpft

mar. ®a bringenbe gamilienangelegenbeiten befannt^

lid) ber befte Oirunb finb, ben man bei Urlaubcnu'fudien

norf(^ü^en fann, fo mar er um bergleid)en nid)t im

gerin gften ucr legen. (5r brQd)te junäcbft feinen '^ater

um, bann feine 9Jhitter unb fd)ünte fd)lieglid) (x\\6)

feine ©efd^mifter nid)t. ^a er feinen ^sater in 'l^reolau,

feine SJ^utter in Mönigöberg, feinen trüber in Hamburg

unb feine Sd)mefter in Stuttgart braufgel)en lie(3, fo be-

fam er burd) biefe auffallenbe gamilienfterblid^feit ein
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fd)öneö <BtM t)oii ®eutfct)(anb ^u fefjen. 5(lö er bc--

merfte, ba§ bie Sadje anfing, eintönig §n luerben, fd)ioii

er in ^Beforgnifie gu geraten über ben 5ürtbeftan^

feinet @efd)Iecftteö nnb nat)ni, fo balb eö anging, llr-

fanb, um ft($ ^u Derl^eiraten. (Sr beantragte bafür ad)t

Xage, aEein, ba i(;m bie 5(ntiüort warb, fünf 3:^age feien

für biefen Qwzä üoHfommen auäreic^enb, fo begnügte

er fid; aui^ bamit, unb nad)bcm er auf bem 'Bureau

eine auöfc^meifenbe Sdjilberung oon ber Sd)ön()eit, ben

^ugenben unb bem 9?etd)tum feiner 3ii^ünftigen ent;

loorfen ^tte, reifte er ah, bieömal nac^ <oa(berftabt.

'Md) 5(b(auf beö Urlaube^ re!)rte er ^iemlid; nieber=

gefd)tagen mieber gurüd unb er^ätilte eine romanbafte

(SJefd)i(^te uon unliebfamen ©ntbedungen, bie er gemadit

^ixtk. ©r fd)müdte fie mit reidjliijen ^iraben über

bie gatfd)!)eit ber JBeiber an^^ unb geftanb, ha^ au§ bei

<Bad)^ nid)tö gemorben fei. Qeboc^ fc^ien ibn bieo nidU

abgefc^recft gu !)aben, benn nadi einer 2öei(ebegel)rte unb

erf)ielt er mieberum Urlaub §um 3^^^ feiner ^er^eira^

tung mit einer 'Sraut, bie er ftd) — auf meldie gelieim^

niöuolle SBeife, ift nie aufgeflärt morben — unterbe^ in

bem entfernten ^rag angefd)afft Ijaben moftte. ^a and)

bte§ nicbt ^um Quk führte unh er nac^ einiger 3cit j^um

brittenmale ein ©efudi einreichte, für benfelben 3^^^^^^/

ber bieömal in ,öilbe§l)oim erfüllt werben foütc, rif;

au(^ feiner langmütigen Cberbefjbrbe bie ©ebulb un^

er befam baö ©efud; ^mar genefjmigt jurücf, jebod) mit

ber 9ianbbemer!ung, es fei im liöc^ften ©rabe münfcbenc.;

mert, bog bieömat auö ber ©ac^e etwa^:) merbe. Slber

fte^e ba, eö gelang il)m mieberum nid;t.
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©eiiaiie ^laciiforfc^imgen, bie nur fpätert)in an-

[teilten, ()aben ergeben, bag er inner()alb beö an ben

uerfc^iebcnften Hnftcüunöen reichen ^eitranmö von jelin

^af)ren ,sum ^med ber (Srlangung t)on llr(anb feinen

^Nater fiebenwal, feine 'Dhitter üiermal, feinen 33rnber

unb feine Sdjraefter je breimat umgebrad;t l)atte, nnb

\>a\^ trol3^cin biefe (^an§e ^erraanbtfdjaft frifc^ unb

iiinntcr mar nnb fid) einer 5nfriebenfte((enben @efnnb=

lieit erfrente. ^en ^^erfnd^, eine £ebenögefät)rtin r^u

ijeminnen, Ijatte er in biefer ^zii adjtnial angefteüt.

2((ö id) il)n fennen lernte, mar i()m bie^ bereitö ge^

tnngen nnb giüar I)atte fid), lüaö er fo oft in ber gerne

gefnc^t batte, in näc^fter 9Ml)e erfüllt. Qebod) festen er

mit ibr nid)t fe!)r nett nmjncjefien, benn id) erinnere midj,

\)a^ er, nm einen ^ag Urlaub 5U ert)alten, i()r einmal

plöt^lid) ein 33cin hxaä). ^ie <oeil!raft, bie bem 33luto

biefer Arau inneii)ol)nte, mnfjte aber grenjenloö fein,

Denn am anbern ^acje fal) man fie fd^on raieber gan^

mnnter auf ber Stra(3e an feinem 2(rme manbeln.

'^sn biefer 3^^^ ipxaö) er gerne t)on feinen (5rleb^

niffen im fran^öfifc^en Kriege, mo3u i<i) gleid; bemerfen

mufe, ha]] er gan^ friegöuntüd)tig mar unb niemalö

gebient Ijatte. '3?ur mit dMi)t tonnte er ,vimeilen uer-

f)inbert merben, bie vernarbte 3d^u§munbe ^u jeigen,

bie er an feinem redjten 3d;entel tragen moüte, ob^

gteid) feine 33eine ^u jenen gel)ürten, uon benen bie

3age gel)t, baf3 fie niemals üon einer Kugel getroffen

merben, ba fie oermöge il)rer frummen ^efc^affenl)eit

)\d) ftetö an einem Orte befinben, mo man fie nid^t

uermutet. ^ie Einbeulungen über bie :i>ermüftungen.
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bie er in granfret^ in ben ^J^eif)en öer ü)?änner unb

htn Serben ber SBetber anctertc^tet f)atte, tteBen eö alö

ein unfagbares ©lücf für biefes Sanb erfcf^einen, ba^

bergleid^en gefäljrlid^e ß;f)ara!tere unter ber ^ntJaftonö^

armee bodj nur t)er!)ä(tniömä6ig feiten tjeraefen finb.

©d^on lange ^atte er ftc^ bitter beffagt über bie

Ungered^tigfeit in ber 33ertei(ung ber ©lirengeic^en,

biö er eineö ^ageä freubeftraljlenb l)ereingeftürjt fam

unb üerfünbigte, man ^ahe ihm nad^träglicf) bod^ nod)

baö eiferne ^reuj guerteitt. 3J?an 1^at es fpäter frei=

lid^ niemals an i()m gefel)en, unb er f)atte eö aurf)

nid^t gern, menn man fidf) banai^ erfunbigte.

3n Slugenbliden, rao eine Ueberrafd^ung burdj

hen ^ureau(^ef niä)t ^u befürd^ten mar, arbeitete er

an einer abfd;eulid^ getufd^ten gaffabe einer f(einen

unmög(id)en ^itta, 'Qk er meber im @runbri§ nod^

in trgenb einem ©d^nitt bargefteüt l£)atte, unb beren

Qnnereö il)m mal^rfd^einlid^ felber ein büfteres @e^eim=

niö mar. ®r ergä^Ite ba^u mit großer SBic^tigfeit, bajs

biefeö rätfell)afte 3Bo!)ngelf)äufe bereite auf feinem

©runbftüd in £id)terfelbe im ^an begriffen fei unb

er feine grau bamit überrafdjen motte, ^aran tnüpfte

er roeife 33e(el)rungen über bie ©pefulation mit @runb;

ftüden unb rüf)mte feine reii^e (Srfaljrung in biefem

%aä)^, mäl)renb er bod; in feinem Seben nie mei)x

@runb unb Soben befeffen !)atte, aU ben, ber fid^ bei

feud^tem SBetter an feine Stiefel l)ing.

3umeilen raarb er von einem meiner ilottegen

in einer abgelegenen Kneipe entbedt, lüo i^n bie

Seute mit ^err Dberingenieur ober '^aurat anrebeten
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unb \i)n mit Ö^rfurdjt bef)anbe(ten. 6o[c^e ^wifittimeu-

fünfte fielen bann ineift recf)t bef($ämenb für if)n aus,

unb er pf(e(^te biefe .Hneipo fpäter ;^u uernieiben.

3nfe^t ereilte xi)n fein geit)üt)nteö 6($icffat unb er

marb entlaifen. ^Uö er fort raar, fam no($ ein 3^ad);

fpiet in @efta(t einer fetten, atenilofen grau, hk fid^ nad)

bem „Oberingenieur" .ginber(i(J erfunbigte. 2l(ö man

i^r !(ar tjemacfjt !)atte, ba§ eö einen fotc^en nic^t gebe,

fonbern nur einen 3ßi<^ner biefeö Flamen©, ber wegen

Unbraud)bar!eit enttaffen fei, fc^nappte fie nac^ £uft unb

fiel in D^nmadjt. 3((ö fie feljr balb uneber §u ]iä) fam,

üerfünbigte fie unter !(äglid)em (>3ejammer, er fei ja

nun bod; Cberingenieur geworben unb ()ätte bie fd^öne

^ienftmo()nung unb ^toölftaufenb 9}iar! ©e^alt unb er

\)äik bod^ bie 9Jlöbe( t)on if)r barauf ()in befommen unb

f)ätte bod^ nod) feinen Pfennig begafilt, unb nun fei

baö atteö nid^t wat)x unb fie fei eine gef(^(agene grau.

©ö mu|3 f)ierju bemerft werben, ba§ eine (ix--

nennung §anö §inberlid^ö gum Cberingenieur ungefäl)r

biefelbe ^ebeutung gef)abt Ijahtn mürbe unb cbenfo

auger bem ^erei(^e ber 9Jtög(id;feit lag, wie bie ^^e-

förberung beö ^ortierö im ^arlamentögebäube jum

9f?ei^öfan§ler, ja bag biefer fein 2lmt in folc^em gaffe

üielleid^t Diel beffer aufgefüllt l)aben mürbe, aU jener.

^ä) ^abe feitbem nid^tä mieber oon il)m gel)ört. 9hir

einmal ging bie Sage, feine gamilie l)abe il)n auf gemein^

fd^aftlic^e Soften nad) 'Jlmerifa fpebiert, unb er fei bort

3Jletl)obiftenprebiger geworben. ®a aber biefe 9^ad^ric^t

walirfd^einlid) uon ibm felber auögel^t, fo ift fie mit isov-

fid)t auf5unel)men.



^ie mein ^rexin6 ^ornemann

„f^weningerte".

•^r





^jttfe mein g^'eunb '^oriiemann gienilid) tüot)[k=

leibt ift, ttieift bie 3Be(t, unb ber geringe ^eil,

bem biefe Xl)at\aii)e nod) imbefannt ift, erfät)rt fie f)ier=

burd^. 2l6er wie ber 5lnig fo lange jn SBaffer gef)t,

biö er brid^t, fo ge{)t ber 9)lenfd) fo lange jn ^iere,

biö er ju ftar! wirb.

(^im^j Slbenbö erwartete man meinen grennb in

bem 3Seil)enftepl)ananöfcl)an!e an ber ^^otöbamer ^rücfe

t)ergebli($, unb ha er \\ä) auä) am nä($ften 5lbenb

nid^t einftettte, fo gab baö allgemein gu bebenftid^em

5!opffd^ütteln 3Seranlaffung, benn mein ^^reunb 33orne=

mann mar zin ©emol)nl)eitömenfc^, un'o von il)m galt,

wie üon faum einem anbern, bas $IBort be§ 5lommer§;

hud)^^:>: „60 pünftlid) §nr ©efunbe trifft feine Ul)r mol)l

ein, alö id^ jur Slbenbftunbe beim eblen ©erftenrocin/'

2ll§ er ftd^ aud^ am britten unb rierten Slbenb

nidjt einftetlte, befdjlo^ id;, iijn aufjufud^en; allein ganj

gufäöig traf id^ il)n am anbern 9lad)mittage im ^ter=

garten, mo er tro^ ber warmen SBitterung mit großer

ßmfigfeit, unb wie eö mir fd^ien, in einer gewiffen

fabrümäjgigen Sßeife fpa^ieren ging. ®ieö war eben=

fallö gegen feine G)ewol)n^eit, benn ben Tiergarten

iiagte er, wie alle ^arfö; fie waren il)m ju gelecft, unb
@eit>el, (Srjä()Ienbe Sc^tiften. III. 19
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wenn er fpajiercn ijcljen lüolltc, fo fut)i er in beii @runc=

Tüalb unb unirjeüe bort gtüifc^eii beu liefern iitnl)er.

„©age mal, Sornemann, raaö ift bir?" fragte

iä). @r ntad)te ein tragifcf;eö @efi(^t, unb gtüifrfjen

feinen ^(ucjenbrauen bemerfte irf; graei finftere galten.

,ßv l)at angeflopft/' fagte er mit bumpfer ©timme.

„2öer?" fragte i*.

„®er alte Qam 9}Jorö eigenl)änbig/' antwortete

er. „^m lualjren ©inne beö Sßorteö angeflopft/'

„9^a, na/' fagte id).

„©eljr einfad^/' ful)r er fort. „5lm Xage oorl)er

war ein fleiner ^errenabenb bei meinem grennbe Mo-

fentljin. Jlrebfe mie bie §ummer, junge Hamburger

.^ü^ner, ©rbbeerbomle, — gute ©rbbeerborole — üiel

(S'rbbcerbomle. 3(m anbern 9}corgen mar id) ganj mun^

ter, über gegen gmölf lll)r, al^ tdj am ©djreibtifd)e fi^e,

fonberbare 65efül)le. ®ide ©djläfenabern, ,3i^''[)^Ji ^^'i

Diaden. '^|Uö^tid; Slngft, fd^rcar^ Dor hen 5lugen, tief

5ltem l}olen, idj fül)le unwillfürlid) nadjbem^Uilfe, läuft

mie fo 'n abfdjuurrcnbcö Uljrmcrf, — fdjone ©efd;id)tc,

— ^ergflopfcn! 3dj madjte bie 'ik!anntfd;aft fold)er

Derbammten ©efüljle ^um erftenmal in meinem ßeben,

benn bu fennft mid; ja: ©ofunbijoit eidjcnljaft, "iDiagen,

um Sdjuljfoljicn ^u uerbauen, alö ermad)fener 3}ienfd;

nie franf gemefen. SDieci mar mir auger allem ©pafee,

unb id; ging jum ^Irjtc. ,5iun ja, ein blieben ßcr^uer-

fettung/ fagte biefer. ,^a merben mir moljl ein menig

fdjmeningcrn muffen.' llnb basu nuid)t er ein ©efid)t,

alö ob eö fid) um §ül;neraugenfdjmer5cn Ijanbelte. 'JUm,

id) n)uf3tc CO ja, bcr ©d;uft Ijatte gar fein 'JJiitleib mit
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mir, unb imierlid^ lad;te er; benn bei biefer Sorte

fierrfd^t me()r greube über einen (Sefunben, ber enblic^

gu ^reuge friedet, a(ö über !)unbert £ränfli($e, bie i^nen

fidler finb. 9^un fpannte er mid^ benn au(^ gleich in

eine g^cingöjacfe von gang abfd^euli($en SSorjc^riften,

nad^ bem ©runbfa^e, ben 33räfig einmal ä!)nli($ ent=

midfett, ba§ atteö bem 9}ienfd)en Slngene^me ungefunb

ift, alleö Sßiberraärtige nnh ©füge aber auöne^menb gut

für xi)n. 2(uf alle ®inge, bie mir hk^ irbif($e ^ammer^

t^al erträgli(^ mad^en, mug id) perjii^ten, eingefperrt

in ein Spftem von eifernen ©efe^esparagrap^en. Söenn

id) effe, barf id^ nid^t trinfen, unb menn iä) trinfe, barf

id) nid^t effen. ©ine neue 5(rt von gauft fie{)ft bu in

mir, bem gmei ©eelen in feiner ^ruft mo^nen, beren

eine immer trinfen miK, menn fie effen foll unb beren

anbre ftetö effen möi^te, menn fie trinfen barf. Unb

iti meiner freien 3^it gebraud^e id) im Tiergarten meine

natürlid;en gortbemegung^mittet gu oben ©pagiergöngen

unb pnge trübfetigen @ebanfen nad; über bie ^er=

gänglic^feit adeö ^rbifd^en, ober fi^e beö %htn't>^j, auö-

geftofeen auö ber ©efellfd^aft ber ©(üdlid^en, in einer

cinfamen SBeinljanblung bei einem Sd^öpplein fäuer=

(id)en 93?ofe(ö unb lefe baö obe (kkrväid) ber Ferren Seit=

artifelfd^reiber, anftatt mie fonft bem anregenben @e=

fpräd^e guter, Derftänbiger greunbe §u (aufd;en. 2Iber

id^ fann ja nid^t oerlangen, baB fie mir in biefe QöijU

beö ©rameö nad^folgen, mo id; mein %ttt güd^tige ..."

33ornemann füf)rte mit einer ^onfequenj, bie ibm

niemanb zugetraut (jatte, feine S^urburd^ unb nerfdjmanb

nadj einiger 3^it gän^lid^, um mit 3id)ilfena()me öeö
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DfliefengeHrgeö an ber 33ermtnbening feines 3leii6eren

§u arbeiten, ^lö id) Ijörte, bag er mieber ba fei, befnd)te

icf) if)n, benn iä) wn^te, baf^ fein @eburtötag war.

^ä) fanb if)n auffadenb üeränbert unb abge=

magert; fein -Hocf ()ing weitläufig um feine ©lieber,

unb feine QüQt l)atten ttma^ ©d^laffeö befommen,

alö fei il)m feine §aut ebenfalls §u raeit geroorben.

@r mar aber ganj oergnügt unb aufrieben mit

ber SfBirfung beö ©ebirgeö.

„®u meifet ja," fagte er, „bag i(^ bie 33erge

für einen Unfinn l)alte. ®ie§ eroige ^roed'lofe 2lufunb=

nieber, biefe blöbfinnigenjelfenroänbe, auf benen nid;tö

roä($ft, unb ber mangelnbe Umblicf, menn man in ben

STl^älern eingefperrt ift, roie in einem G5efängniffe, aüeö

bieö l)alU id) für eine ^serirrung ber 5Ratur. 2lber gegen

%ztt finb fie gut, ol)ne bie 33erge ptte id) nie fo rafd;

biefeö S^efultat erreidjt/' Unb bamit beutete er auf fed)ö

mit Blumen befranste ^^Ö^i^i^^^^öften, bie, §u einem

SBürfel aufgebaut, feinen ©eburtötagötifd) fd^müdten.

^d) üerftanb hen ^niammzn^ang, feiner S^^ebe

nid)t unb fragte: „9lun, roer ^at bid^ benn fo reic^

mit 3^901*^6" befc^enft?''

@r flappte ben ®edel ber einen ^ifte auf, geigte,

baß fie leer mar, unb falj unenblid) pfiffig auö. „SBarft

bu auf ber legten großen SluCiftellung?" fragte er bann.

2II0 id; nidte, fu^r er fort: „^a f)aft hn geroiß bie

glänjenben SBürfel gefeljen, bie bie jäl;rlid)e Silber^

unb ©olbprobultion barftellen. 9iid^t roal)r, baö gab

ein l)übfd)eö Silb. 3}ian fal; eö förperlid; uor fid) unt>

fonnte fic^ eine ^orftellung mad)en. Tarn, fiel) mal.
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mittet, fie ftetten nämlid^ meinen ^ßttüerluft bar, ben

i<i) in angeftrengter 9}Jüf)e unb Slrbeit erhielt \)ahe. Qebe

biefer 3i9(ii^t-ßn!iften Ijat faft genan einen 3n!)Qlt non

graei Slubifbecimetern nnb entfpric^t barnm einem @e=

mid^te von etroa üier $funb. 6e($ö finb eö, — mx-
mal fed^ö finb mernnb§man§ig, nnb fo t)ie( ^fnnbe f)abe

id^ mir glüdlidf) ,üom Seibe gefdfjmorgt'. ^aö I)abe ic^

mir geftern genan anögeredjnet unb mir biefeö 9ieful=

tat ^tuU morgen als mein befteö ©ebnrtötagögefi^en!

felber aufgebaut. (S§ ift bod^ eine merfroürbige 6a^e,

menn man eö fo förperlid^ üor fid) fielet/' Unb er be-

trad)tete feinen Slufban mit fc^n)ärmerif(^en ^ücfen.

„9^un, nad^ folcfjen ©rfolgen," fagte i(^, „mirft

bu bod^ gemife auf beinen Lorbeeren ruf)en?"

„9tomermef)r!" antwortete er mit einer geraiffen

©röfee unb einer er!)abenen §anbbemegung. „©ie^ mal,

jey empfinbe id^ fc^on eine gemiffe SBonne an ber @nt=

()a(tfamfeit unb bin, fo ^u fagen, ein ganatifer ber (^nU

be][)rung geworben. 2ln glü^ienben (Sommerabenben,

nad^ !)ei^en, ftitten ^agen, mie mir fie in biefem Qal^re

fo vkU Ratten, ba perfeje id^ mid^ gern in bie Sage eines

^orfc^ungsreifenben in ber afrifanifdjen 2öüfte, eineä

fot(^en, §u beffen lieblid^en @en)of)nf)eiten e§ in ber

^eimat gef)örte, allabenbüd^ in ein !üf)feö ^räu ein^u;

!ef)ren unb unterfd^ieblidje Wa^ §u trinfen. ®en!e nur,

mit meld^er S^^^^i^^ft ^^ ft<$ ^cl^ Ijeiger SBanberung

am 3lbenb in ber fd§atten= unb biertofen ©egenb in ben

©ebanfen vertiefen mirb, ^oftor gauftö ^lanki gu be^

fi|en, bamit er ftc^ fd^nellen glugeö in ein fü^leä ^räu=
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\)an§> jiu begeben üermöd^te, um feinen er()abenen 2öüften=

burft nidjt nufeloö in ©runbe gelten §u laffen. Qä) ha-

gegen, lüenn id) am feigen, g(n()enben Slbenb naä) hz-

enbtgter Sd)morfiir i)on meinem (Spaziergange gnrüds

feljre, braud^e gauftö 50^antel nid^t. ®ö liegen an meinem

3Bege galjUofe ber ]^errlid)ften Siertempel in aßen ©ti(=

arten, unb in jebem füef^t ein anbrer föftlid^er ©toff jnr

beliebigen 9(u§n)al^(; allein ftol^ fd^reite ic^ vorüber, bie

<5anb in ben Sufen geftedt, unb laffe mir genügen an bem

§od)gefiil)Ie, unmanbelbaren ©runbfä^en gu ge!)or(i)en."

^un, i($ bemunberte meinen greunb 33ornemann

megen feiner gewaltigen ©runbfä^e, l)egte aber einen

leirf;ten Q^eifel an ilirer ®aner in meinem bergen,

benn biefe ^ugenb erfd^ien mir ein menig §u mortreid)

unb mit allerlei üerjmeifelten (3d)nör!eln gegiert.

3ebod^ einftmeilen blieb eö beim alten, unb er

fd)ien feiner 2Siberftanbö!raft f($on mand^eö gujiutrauen,

benn er fam mieber in bie ©i^ungen be§ „Slllgemeinen

beutfd)en 9?eimt)ereinö'', beffen 3}litglieber ftd^ bamalö

an jebem greitag abenb in ber Qägerftrage beim

^J}Kind^ener 33iere rerfammelten. ©ein bünneö, Ijalbeö

gläf(^d^en SJlofelmein nal)m fid) bürftig auö j^mifdjen

all ben breitfpurigen unb bcl)äbigen 9J?a^frügen, allein

er lie^ fidi ba§ nid^t anfed^ten, biclt bie fd^bnften !iHeben

über ben 9^u^en ber ©ntl)altfam!eit unb '^ugenb unb

ixidu mit feiner äöimper, menn ringsum ber berrlid;e

©toff mit begoifterten 3Bortcn gelobt mürbe.

,,3)Zeine lieben greunbe,'' pflegte er gern ju fagen,

„baö beutfdie ^^olf fte^t mieber auf ber ^ölje unb l)at

üieüeid^t ben äuf^erften Gipfel feiner ^\(x6)\ nod^ nid)t



^o 295

einmal erffonimen. 2(ber ginei tü(fif(^e Dämonen na^tn

bereite an feinen Söur^eln, grrei böfe ^, nnb fie nennen

fi($ ^ier unb 33i(bung. 2(m ^ierbufet nnb am 33tl=

bungsbnfcl mirb nnfer ^o(! fi^liegltd^ raieber ^u ©nmbe
(jefien. ^nrc^ ben 3'^'^^^9 i^^ eroigem, öbem @e[erne

nnb tf)i3ri($ter @i*amenGmacfjerei roirb bie ^I)at!raft feiner

Qngenb ge(äf)mt, nnb bas SBenige, roas bann nod)

übrig bleibt, roirb in bem großen 33ierfee unterge^ien,

beffen ginten immer f)ö^er anfd)roe(Ien. 2Bie finnreidj

ift eö ni($t, bag biefe beiben Söörter alliterierenb an=

einanberfüngen. ^enn ba§ fie anc^ in 3Bir!Ii($feit 5n=

fammengeljören, baö beroeifen nnfre I)ö(^ften 'Silbnngö^

ftätten, bie Uniuerfitäten, roo!)I fc^Iagenb genng."

Tili foldjen fnriofen ©ebanfenfpielen befd)äftigte

er fid^ gern nnb Hebte es, bie cHid)tigfeit feiner ^\u

)iä)t mit großem SSortfdjroaüe nnb bem 3(nfroanbe

feines ganzen (Bedarffinnes gu üerfeckten. Qebot^ im

Saufe be§ §erbfteö bemerfte ifi), ba^ er (ajer ronrbe

in feinen ©efinnnngen nnb nid^t me^r fo genau nad^

ber aöfetifd^en (Strenge feiner ärjtüd^en S]orfd;riftcn

lebte, ©r I)atte immer rounberüolle ©ntfdjulbignngen

bei ber ^anb nnb rongte ber ©ad)e ftetö ein fc^immern=

beö 9}Mnte[d^en um^nljängen. ^d) erinnere mid), ba^

id) i()n einmal traf, roie er eine nngef)eure ^^'ortion

vSpidganö oergeljrte nnb jroar mit fämtli^em gett.

„9iun, ift benn baö furgemä§?'' fragte t($.

„©eftüget ^at ber Slrjt mir erlaubt!" fagte er

mit bem unoerfd^ämteften ©rufte, inbem er bie fingen

ein roenig gufammenfniff, unh gugleic^ um feine 3)hnib=

roinfel ein (eifeö, tüdifi^eö iiädjeln 5U fpuren roar.
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^ann kmerfte id) mit Giitfe^en, ba^ er unmittelbar

auf bicfeö ©erid^t ein tüdjtiöcö OHaö Wioid fe^te, eine

bor orögten ©ünben ge^en biefe i^ur, bie Gfien unb

Iriu!en burd) ant3emeffene 3<^iträuiiie uoiieinanber

trennt. ,/Dianu!" rief id) üenounbert. (Sr jagte mit

berfelben eiferncn Stirne mie uorljin: „53ei (Sd;iuimm=

uöijeln geftattet man fic^ eine 3luönal)me."

3l(ö mir nad) einicjer 3^it einmal mieber im

„5lllgemeinen beutfdjen 9^eimuerein" ^ufammenfamen,

gab eö beöfelben Slbenbö graue (^rbfen mit 3pecf,

genau nad) oftpreuf^ifdjer SBeife zubereitet, eine ©peife,

bie bei beuten, bie eine Gntfettungsfur brauchen, auf

bem 3nber fteljt unb f o uiel bebeutet mie öift. '^orne=

mann mar ein DftpreuBe, unb man mu^ miffen, ba^

biefe für fold^eö @erid;t benfelben ganatiömuö l)aben,

mie bie ^Ijüringer für .Hartoffelflbfee unb bie §am;

burger für 5Ialfuppe. ^d) fö& i?)^^ gerabe gegenüber

unb fonnte gut beobad}ten, mit meldten 33liden er baö

©erid^t betrad)tete, baö feinem 9kd;bar foeben aufge;

tragen mürbe, ör fal) imn ber ©eite barauf bin, unb eö

5udte lüftern um feinen 9)iunb. „Sieljt gut amV' fagte

er bann. Sein 9iadjbar, ebenfalls ein Dftpreuf^e, nidte

nur unb madjte fid; an feine 5lrbeit. iSinc 'K^oik von

töfttidjem ^ufte ftieg '^ornemaun in bie ::)Jafe; er

fdjuupperte ein menig unb fagte bann: ,/J?ied)t gut!"

„6d)medt aud) gut!" enuiberte ber 'Jiad;bar,

gefüljlloö unb graufam.

53ornemann grunjte etmaä Uuüerftänblid^eö, men=

bete fid) ah unb trommelte mit ben fingern auf bem

Xifd;e. ^od; nidjt lange bauerte e§, fo breite er
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Tüieber ben .^opf unb fc^ielte eine 2Bei(e auf ba§

üerlocfenbe 6erid)t.

„3ft eö it)irf(id) gut?" fratete er bann.

„3—be—a(!" fachte ']t\\\ '^adibar.

^ornemann fa^ iinebev dou feitraärtö auf ben

^eüer Ijin unb betueoite bie g^ntjer, äf)n(ic^ tüie ein

Saubfrofd^, luenn er bie ledere glietje inö Sluge gefaxt

(jat. 9Jod; einmal rife er fid; 5ufammen, wanbte fii^

!urg Ckh unb uerfud)te ein ©efprä^ mit feinem anbern

5?ad^bar an3utnüpfcn. 3lllein eö gelang il)m nid;t,

benn feine (Seele mar nid^t hti ber «Sadic. 'Diit ma--

gifc^er @emalt 50g eö iljn rcieber ^erum, unb fef)r

einbringlid) fragte er bann: ,/Jiun fagen Sie mir aber

mal cljrlid): ift eö mirflid; gutV Qft eö geraDe fo, mie

bei Vi\\^:i 5U §aufe?"

^er anbre machte ein ner!lärteö @efi($t unb rief:

„©emig, 93lannd;en, genau f ! 9J^it einem SBorte : ibeal
!"

©in fürdjterlic^er 5lampf roogte in ^ornemannö

innerem, ©eine 3ii9^ ueränberten fic^, fein Altern

ging fd^mer, er ballte feine %a\\\i, unb id) fal) beut=

lidj, wie ein ungel)eurer (Sntfi^lug in il)m reifte.

„Kellner!" fagte er plö^lid), unb feine ©timme

bebte uor t)erl)altener ©rregung, „bringen Sie mir

aud^ graue ©rbfen, aber/' — fo fügte er mit ge=

bämpfter Stimme, jebod^ fel)r cinbringlid) binju, —
„mit jmeimal Sped."

„^Benn fc^on, — benn fd)on!" murmelte er bann

für fid^ unb lieg feine klugen fc^eu über bie S^afelrunbe

gleiten. Wotx niemanb l)atte barauf geai^tet, unb id)

l)atte beizeiten meine ^lide biefret abgemanbt.
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Soll id) nun anomalen, lute ba§ ^^erberben rceiter

fortfdjvitt unb ron bem ftol§en 33aue feiner eiijabencn

©rnnbfä^e ein ©tein nad; bem anbern abbrödelte?

nein, id) glanbe, ha^^ ift ein ©d^aufpiel, an bem fid)

nnr böfe 9}?enfc^en jn erfreuen Dermögen, unb folc^e

l)abe id) nidjt unter meinen Sefern. 3lber üerfd^meigen

barf id; nid)t, bag it)n um biefe !^e\t ein anbrer greunb

in ber „©tabt 5ltl)en" antraf, mo er üor bret geleerten

Ijalben öitern babifd)en SSeines fag unb zbm mit bem

üierten befd;äftigt mar. „2Ba§ mad^en ©ie Ijier?"

fragte ber greunb, nermunbert über bie ßeiftung.

„gd) entl)alte mid) bes ^iereö, mie Sie fel)en!"

fnurrte ^ornemann ingrimmig.

Unb ebenfalls barf ic^ ni($t uerfijmeigen, baft

id) il)n fed)Q SBod^en fpäter in einem '^ierlo!ale, mo

niemanb von un§ fonft §u t)er!el)ren pflegte, üor einem

iiuidjtigen 93ta§!ruge fanb. Gr mürbe fidjtlid) rot,

geriet in '^erlegenl)eit, ftotterte einen ©a^, von bem

iä) nur bie 9Börter „auönal)m5meife mal" rerftanb

unb fam fid) fid^tlid; ^öd^ft entlarot vov. ®en 3l!t

ber ^ejalilung fudite er augenfdjeinlid^ in einen ge=

l)eimni§t)olIen ©d^leier ju bullen, inbem er baö ®elb

unter bem 2ifdje abjäljlte unb eö bem .Kellner, ber

il)n ,^i meiner 'l^ermunberung mie einen täglid)en

©tammgaft beljanbelte, ftillfdjmeigenb in bie ^an'o

brüdte. tiefer liefe feinen 33li(f barüber hingleiten

unb fprad) bie fd)redlid;en Söorte: „2llfo fünf lUter,

mie gemöl)nlid^. ^anfe fd^bn, §err Tiohor!"

Xa^ mar baö ©nbe ber (5ntfettungCifur meinem

Jveunbeö 33ornemann.
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[aö Seben jebe§ eckten ^(jüringerö ift gteidjfam

mit einer ^^^erlenfc^nur t)on ^artoffetflöB^n

biir(^f(o($ten, unb feine klugen leuchten, wenn er nur

ben Flamen biefeä für i^n fo föft(ic^en ©eridjtö auö=

fp rechen ^ört.

©ans befonberö in ber grembe nimmt ber ^ar=

toffelfloB für il)n einen gerabeju fpmbolifdjen (E()ara!ter

dxi, er bebeutet i^m bie §eimat mit attbem Sieb-

(icfien, ^olben unb brauten, baö für ben tro^bem

fo manberluftigen $Deutf(^en mit biefem 2[Borte üer=

fnüpft ift, unb [)Cihtn fic^ irgenbroo in ber weiten

2Be(t ^f)ürin9er um bieö !öftlicf)e ©erid^t 5ufammen=

gefunben, fo öer^e^ren fte eö mit hjrif^en ©mpfinbungen,

unb ben tt)ei($eren unter i()nen werben bie 3Iugen

feud^t. 3lnge^örige beö fräftigen unb ausbauernben

^olföftammeö ber ^Ijüringer finb über bie ganje 2öe(t

verbreitet, unb überall, voo\)\n fie gelangen, üermögen

fie §u gebeif)en, fofern baö £anb Kartoffeln l^ertjor^

bringt. ®enn bie grünen 33erge, bie raufcfjenben

SBätber, bie Ueblid;en ^l)ä[er, bie riefelnben 33äd)e

feineö §eimat(anbeö vermag ber ^t)üringer ju ent=

be{)ren, ni^t aber baä föftUd^e ©cric^t, an bem bie
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(jolbeften (Erinuerungen feiner ^ugeiib haften, ^auon

i)at mein greimb, her Slfrifareifenbe ^oftor (Elgerö^

(nirg, fetbft ein geborner ^^üringer, ein i)'66)\i fonber=

bareö 'Seifpiel berichtet. 2((ö biefer cor einigen 3a{)ren

ben ^ongo ()inanffu()r, gelangte er an eine (Station,

1110 man iljn mit grenben begrüßte, alö man ^öxU,

ba§ er ein Slrgt fei, benn einer ber bort angeftellten

(Snropäer, ber, mie fid^ balb geigte, ebenfalls üon

©ebnrt ein ^l)üringer mar, lag fd^mer !ran! \)a'

nieber, unb feines ber in ber ©tationöapot{)efe oor=

()anbenen 9)littel rcollte it)m Reifen. 3JJan führte ben

^oftor ©(gersburg gn bem Iranfen, unb biefer er=

faljrene Slrgt rcufete auf ben erften 33lid, maö feinem

Xianbömann fe^te. 3l(ö bie n)ot)(befannten Saute beö

l)eimifd)en ©ialefteö an baö Ol^r beö ^^atienten fc^tugen,

ging ein fd^n)ad;e§ £äd;e(n über feine fd)(affen 31^9^'/

unb in feinen Singen (eud;tete etioaö loie Hoffnung

auf. ^od) bieö matte £id;t erlofd; batb mieber, unb

mit müber «Stimme fprad; er bann: „©ie fönncn

mir bod; nid^t (jetfon, §err ®o!tor, es gel;t ju (E'nbe.

D, mär' idj bod) nie in bieö infame l'anb gefommeu!"

„9hir 9Jiut, lieber Sanbömann!" fagte ber Slrjt,

„fo fd;limm fteljt bie ©ad;e benn bod) nid;t. ^^^affen

(Sie nur auf, bie (>3efd)id)te mollen mir balb l)abon."

^ann ging er l)inauö sum ßl)ef ber (Station

unb fprad) gu bem: ,föan^ einfad)e ^iagnofe. ®er

3)iann l)at §eimn)et). ^er ^JJiann ift Xliüringer.

Sinb fiartoffeln am Ort?"

©ö geigte fid;, ba^ uon ber legten europäifdjen

^^Jroüiantfenbung nod^ bereu 50 Siter i)orl)anbcn ge--
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loefeit toaren, adein \)k)^ ^atte man ,3111- 5tuöfaat

beftimtnt, itnb gerabe am ^atje üorI;er luaren fte in

bie @rbe gefommen.

„§ier ^anbelt eö fid; um ein ^I!leni($enleben!"

rief ber ^Irjt, „ba muffen nnbebimjt ein paar Siter

Tüieber ausgefragt merben! Stnberö fann \d) ben

Mann nid^t retten."

^opff($ütte(nb fd)i(fte ber 6tation§cf)ef auf ha^^

energifd)e ©rängen beö ©oftorö ein ^cegerroeib ()in,

unb binnen furgem !am biefee mit einem ^orbe voä

Kartoffeln gurüd. 2l(ö nun biefe 9ef(^ält mürben unb

fold^ tt)ol)lbe!annteö ©eräufd^, fomie baö taftmäf^ige

^lumbfen ber fertig gefrfjälten S^noKenfrüc^te in ben

Kü($eneimer ^öxhav marb, ba mar eö merfroürbig ju

feilen, mie eine fanfte diöU über ha^ Öefidjt beö

.•Rranfen im ^lebenjimmer 30g, unb mie ficb f^ine

:0()ren fpi^ten gleidf; benen eines ©(^ladjtroffeö, ha^

hm Jllang ber Kriegetrompete Dernimmt. Unb als

nun gar eine ^T^eibe (;erbeigefd;afft unb bie *RartüffeIn

gerieben mürben, ba rid^tete er fid; ein menig auf einem

3lrm empor unb ftrid) fi(j^ mie träumenb mit ber ^anb

über bie (Stirn, „-liun, mie ift Ql)nen?" fragte ber

2lr§t, ber foeben in bie X^nx getreten luar.

„©onberbar, (;öd)ft fonberbar!" fprad; ber Traufe.

„9)Jir ift, atö träumte id;. 5llö mär'ö Sonntagoor^

mittag, unb id; ju §aufe bei meiner 9)iutter in ^U
menau ,unter ben Sinben', mo ber li^runnen Dor ber

Xi)üxe fielet/'

r/3ö/ i«/" vief ber 5lr§t, „e§ fommt nod) beffer,

märten ©ie nur!"
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^'a fonft ein geeic^neteö ^i^ftri'ment am Orte

iiid)t üoitjanbcn umr, fo l)Qtte bod) ber 2lr§t eine

5lartonpreJie entbecft iinb biefe foijleid; für feine gnjede

in 3Iniprud) genotninen. (Sr fd^tug bie ^affe ber

geriebenen Martoffetn in eine Sermette, fpannte fie

ein unb f)ie§ baö S^egerraeib bie ©d^ranben anjietjen.

2(lö ber ^ranfe baö Änarren ber S($rauben üernat^m

unb baö girrenbe D^iefefn beö anögepregten (3afte§,

ba rid)tete er fid) gan§ auf non feinem Sager unb

faf) mit g(än,3enben 5(ugen mx fid) ()in: „Qd; lueiB

nid)t, mie mir ift," f(üfterte er uor fiii^ ()in, „mir

mirb fo mo^I; id) glaube, ic^ fann no(5 mieber ge=

funb merben/'

©in menig ^2i>eigbrot mar üorf)anben; eö marb

nad) ber Slnraeifung bes ^Irgteö in 2Bürfe(d;en ge=

fc^nitten unb geröftet. Sann formte er felber fünft;

geredjt auö ber vorbereiteten 9}Jaffe bie ftatt(i($en

5llö§e unb verteilte bie ©emmetbroden fadigemäfe.

3Bäf)renb baö öerid^t nun fod)te, !el)rte ber Toftor

3u feinem ilranfen §urüd unb fa§ in fröli(id)er Qx-

Wartung ^ufünftiger Greigniffe an beffen Sager. ®od)

biefer mar roieber gang in fid) ,^ufammengefun!en,

ber GJtanj feiner Singen auögelöfd^t unb jeber §off=

nungöfc^immer non feinen SBaiujen nerfdjmunben.

„3iur3)hit, nura)hit!" fagte ber Slrgt, ,,bic ^J^ebigin

ift balb fertig."

Tiad) einer SBeilc entftanb brausen ein (^ieräufd^,

ber Softor eilte (jinauö unb fam mit einer mäd^tigen

6d)üffel bampfcnber Martoffelflö^e miebcr gurüd.

Ser .Svranfe lag abgemenbet unb rül)rte fid; nid^t.
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^0(^ plöfeüd) ftieg if)ni ber liebl^e ^uft in bic

9^afe. ^aö rife i^ii empor. (Sr fajs aufrecht, ftarrte

mit rairren ^^Ucfen, mie menii er einen ©eift f($aue,

auf bie ©c^üffel i)in imb marb rot unb bteid^ inner=

i)atb einer ©efunbe. ^ann iä)kn i^n ein ©efü()(

unfäglid^en ©lücfeö ^u überfommen. „0, bu mein

Herrgott!'' jagte er.

^ie ©c^üffel raarb üor \i)n i)ingefe|t, man [topfte

ein Riffen E)inter feinen 9?üden, unb nun begann

ber Traufe faft jag^aft unb feinem @Iü(fe nod^ nid^t

re(^t trauenb einen ber Älöge funftgered^t auöein=

anber ju reiben. 9hin fal) er ioof)I, es mar fein

!4:^raum. ®ann probierte er bcn ^(ofe, unb alöbatb

tiefen i^m bie ^t)ränen über bie eingefaltenen Söangen.

„2t(teö rid^tig/' murmelte er, „gerabe fo mie meine

3Jlutter fie madji in Qlmenau ,unter ben Sinben',

100 ber Brunnen vov ber ^i)üxe fteljt." Stiöbann

üer^e^rte er im ©djicei^e feines 2lngefidjtö elf ^ar^

toffelflö^e mie eine gauft groB, fan! barauf mit para=

biefifdjen ©mpfinbungen ^urücf in hk Sliffen unb

fd^Iief merunbpan^ig ©tunben t)interetnanber meg.

@r Toadjte auf mit einem @efüt)Ie, a(ö menn feine

©lieber oon @ta!)I unb feine ©elenfe Sprungfebern

raären, ftanb auf, fteibete fid) an unb ging nodj bcä=

fetbigen Xa^e^ auf bie ©tefantenjagb.

2((§ id; biefeö merfraürbige Grfebniö meineö

greunbeö, beö Ifrüareifenben ^oftorc. ©Igeröburg,

eineö ©onntagoormittagö am runben ^ifd;e ber

2Seint)anbtung üon ^noop in ber ^^otöbamerftraße

er5äl)(te, fanb i^ ftatt beö ironifdjcn 3^^^^!^^^/ >^»-'"

8e ibf (, (^rjär^rcube S^riftcn. TTI. 20
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i(^ eißentlid^ enuartet f)atte, einen 33eifaII, ber mxä)

überra](f;te, befonberQ Don jraei 3iJ'()örßt:n, bie mit

ftra()[enber 2lufmerffam!eit ber @e[d)id)te ßefolgt

raaren. ^^on biefen beiben 9}Jännern, bie ebenfalls

^t;üringer raaren, I)atte fid; bejonberö ber eine meiner

grennbe, ©oftor Söenbebad^, bnrc^ bie große £eb=

(jaftigfeit feiner ^eilnafime anögegeid^net. tiefer ^0!=

tor SBenbebad), ber ein ungel)euer geleljrteö 2öer!

fuItnr]E)iftorifc^en Qn^alteö !)eranögab, mar in feiner

2lrt ein merfmürbiger 9}ienf($, benn er üerbanb ben

emfigen gteifs mü^ifeliger 5^orfd;nng mit ber {)eiterften

Sebenöhift beö SBeltmanneö, er üerftanb eö, menn

man fo fagen barf, 33iene iinb ©i^metterling in

einer ^serfon gn fein, ^a^n befaß er bie (^ahe,

bie n)unberlid;ften Einfälle nnb paraboj:eften Qbeen

mit bem größten Slnfmanb üon ©c^arffinn unb

£ebenbigfeit uorjntragen, ibnen bie glänjenbften

9J?änte[($en umjidjängen unb fie burd) bUfeartige

ßinfä([e auf eine geiftüolle Slrt §u be(eud;ten. Qn
biefen bialefti feigen ge($ter!üuften mar er fo gemanbt,

baß jemanb, ber fii^ mit if;m in bergleidjen fd^erj^

(jaften ©treit einließ, faft immer ben für,^eren gog.

^oftor SBenbebadj (jatte alfo biefe ©efc^idjte mit

großer 2(ufmcrffamfeit unb ^ei(nal;me ange(;ört unh

fagte nun mit ^kfricbigung: „©el;r gut! ^ie ©e=

fd)id)te glaub' id^! ©ie ift mir unebcr ein 33eu)eiö

für bie ungeljeure ^kbcutung ber 5Tartoffel in unferm

.Uurturleben."

Einige in ber ©efellfdiaft magten gu (ad^en über

biefe 33emerfung. Ta geriet er aber fofort in %euci\



^. 307

„Qa, meine Ferren, ©ie (a^en!" rief er. „©s gab

auii) 2euU, bie über ^opernito ladeten, alö er be-

hauptete, bie ©rbe bre{)e fi^ um bie (Sonne, ^ie

2eute l^aben längft auögelad^t. ^ür mic^, meine

Ferren, beginnt bie neuere @ef($ic^te überljaupt erft

mit ber ßinfüf^rung ber Kartoffel, ©ine ältere Kultur

mar ^ingefiedjt, ber ®reiBigiä|rige ^rieg bebeutete

il)ren Testen fürc^terlidjen ^obeäfampf, bann japfte

fie no^ ein paarmal unb mar l)in. ^er O^eft mar

©d^raeigen. Slber jebermann ift befannt, ha^ fic^ in

ber 3^it J^ß^ ^Dreifei-gjäfirigen ^riegeö ber Slnbau

ber Kartoffel überallf)in verbreitete. 2)ie Qüt trug

if)x Heilmittel in fid^; roie ein ^pnij auö ber Slfc^e

follte eine neue mäd^tige Kultur emporfteigen unb

groar auö jener Slfc^e, in ber bie erfte Kartoffel in

^eutf($lanb gebraten mürbe. ®er Siegeögug ber

Kartoffel ift ber Siegeejug ^eutfc^Ianbö §ur neuen

Ttaäft unb ©rö^e. ®ie fotgenreic^fte X^at griebri($ö

be§ ©roBen ift nid^t, M^ er ©(^(eften eroberte, fon=

bern ha^ er 2^aufenbe üon neuen 2tnfieblern inö

£anb rief unb ben Slnbau ber Kartoffel gmangemeife

beförberte. Unb fo marb fpäter bie fanbige verachtete

Tlaxt unb ein groger ^eil ^reugenl ju bem reidjften

5lartoffel(anbe ber 2Be(t. SO^eine Ferren, eö ift fein

3ufatt, baB au§ biefem ^Soben ba§ neue Xeutf($(anb

empormud^ö nnh baB ein ^artoffelbauer im grojgen,

unfer mächtiger Si^mard, bie oiefen beutfc^en ^Sater-

(änber gu tangerfeE)nter ©inigfeit sufammenfd^meiBte.

„Qd^ bemerfe fd^on mieber, ha^ einige fad;en.

9)?eine Ferren, bie Ba^e ift gar nidit Iäd)orndj.
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$ören ©te nur netter! Qu einer anberen ©egenb

^eiit)d^(anb§, in bcm gefegneten 3:l)üringen, roax

man ]d)on im üorigen 3a^r()unbert bemülit, ben £ar=

toffelgenufe gu nerebeln, gu erf)5^en, üjm eine t)or=

ne()mere gorm gu geben, unb bieö Seftreben fü{)rte

5U ber epo($ema(^enben ©rfinbung beö Eartoffelflo^eö.

tiefer ift geroiffermafeen bie Kartoffel mit fid^ felbft

multipliziert, bie rergeiftigte Kartoffel. @r ift fugel=

förmig, meil bie ^ugel bie gorm ber ^SoKenbung

bebeutet, fugeiförmig mie ber Tautropfen, ber ben

diamanten an ©lang überftrat)lt, mie t^a^ ©efd^og,

ha^ ben ^ob, unb bie ^ille, bie ©enefung bringt,

fugeiförmig mie ber S^eid^öapfel, ba§ (Symbol ber

l)ö(^ften Tlaä)t, fugeiförmig raie Sonne, 9}^onb unb

aüe (Sterne. Unb nun frage id^ miebcr, mar e§ ein

3ufatt, ba§ bie unmittelbare golge biefer merfraür^

bigen ©rfinbung in bem fleinen Söeimar eine 33lüte

ber fiitteratur mar, mie fie bie 3[Belt nid;t glansooller

gum gmeitenmal gefeiten l)at, bafe mie (Sonne unb

3}?onb @oetl)e unb Sd^iller bort aufftral)lten, um=

geben oon anberen Sternen unüergängli(Jen ©langes?

2Baö?"

.3(5 mug geftel)en, bafe tro^ aller 3]ermarnung bie

S^afelrunbe mieber unbefc^reiblid) ladjte. So fag aber

ein SBürttemberger am ^ifd;, ber biefc $aufe benufete,

um einjufügen: „Sie maren bod^ beibe Sübbeutfd^e,

Sd)iIIer mar ein Sd;mabe unb ©oetlje ein granffurter."

©rogartig mar ber Sluöbrud erl)abener Ueber^

legenl)eit, mit bem ©oftor Söcnbebad; jc^t auf ben

unghidlidjen Sd^mabon Ijinblidte. ^lo^ l)öl)er gogen
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feine 5tugen6rauen, unh noä) me^x al§ geTüö{)n=

lid^ fraufte ftdf; feine Stirn, unb feine bid^ten, furj ge=

fc^nittenen §aare ftarrten gen §immel wie bie Tlä^m
eineö gereiften Sbraen. ©ein @efü{)( für bie ^d)wäd)^

biefeö ©inwanbeö war fo ftar!, bog er ft(^ guüor in

einem ffeinen f)i)fterifc^en ©eläc^ter Siift tnai^en

mn^te. ^ann f($Ieüberte er einen rernid^tenben

Mid auf feinen ©egner unb begann in ganj l^oljer

©timmlage, a(Imäf)Ii(^ iebo($, je mel;r er in %emv
geriet, 5U einem tieferen ^one ^eraBfinfenb: „«Sel^r

gut, fe!)r gut! ©djiller war ein ©cfiraabe, baö (ägt

fic^ nid^t leugnen. 3e|t finb natürlid; aEe ©cpmaben

ftol^ auf i^n, nad^bem er bei um im SBeimarfd^en

maö geruorben ift. 3Zatür(id;! Slber wie war eö ba=

mala? ^ei 9^a(5t unb Diebel mußte er fliegen am
feinem 35aterlanbe, meil man feinen ^egafuä inö

^oä) fpannen wollte, weil man i^m baö 2)ic^ten üer=

bot. S^atürlid^ lief er baoon unb irrte lange in

©eutfdjianb Ijerum, bi§ er enblid^ im SBeimarfc^e

fam nnti nun wu^tt, wo er ljingef)örte, ba fonnt'

er bie (Sdjwingen feines @enie§ entfalten! 5Da fd^rieb

er ben SBallenftein, bie 'Ataxia (Stuart, bie Qungfrau

üon Orleans, 'oen ^tli, unb wm er fonft mod^te.

5Za, unb @oetl)e! @r mar 'n fleiner 5lbt)o!at in gran!=

fürt mit wenig ^rajiö unb eben im begriff, in 'ne

^anfieröfamilie l)ineingul)eiraten. ^a !am unfer gürft,

unfer ^art 3luguft, unb Ijolte il;n ftd) unb rettete

biefen ungeheuren ©enius, ber gerabe baran war,

ein fleiner 9fieicbsftabtpl)ilifter gu werben. Sei uns

ift er 3}hnifter geiDorben, ja, unb bei un?> i)at er feinen
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gauft, ©(puont, ^aflo unb aiibere unfterblirfie SBerfe

i3efd^rieben. 9latür(id) je^t, luenii mal waö üon ®oet()e

in ^ranfiurt tjocjeben nnvb unb ber Bonner beö 33ei;

fattö biird) baö »gauö brauft, ba fil^t ber rid^tige

(Siitcjeborene gan§ tjefc^iüoüen ba unb jagt: „Qa, bie

.Humebi iö fd^een, fe tö aruer aad^ von cme §iefige/'

2((ö luenn bie granffurtcr etraaö bafür fönnten, ha^

©oet^e ber gröfete ^idjter ber 'Jieu^eit geworben ift.

3d) für mein ^eil glaube mel;r an ben ^artoffe(!(oB."

^er ?;meite ^I)üringer in unfrer ©ejellfd;aft,

§err ®oftor ^ammann, ber im (Segenteile §u feinem

()i^!öpfigen Sanbömanne ftetö eine etroaö pl)legmatifd^e

diu\)e 5u bemal)ren pflegte, fagte nun in bel)äbigem

^one: „Saffen rair baö baljingeftetlt, maö meinpl^anta^

fiereid)er ^^^^eunb über bie politifd)e ^ebeutung ber

Kartoffel unb bie litterarif($e be§ ^artoffel!to§e§ mit

großem geuer entrcidelt l)at, fo riel fteljt feft, ba§

unfere lieimifc^en ^artoffelflöBe eineö ber n)unber=

barften @erid)tc üorftedcn, baö bie 3Belt fennt, unb

bafe jeber ^u bebauern ift, ber biefen ©enufe entbel)ren

muß ober gar am iS:nh^ ni6)t aä)Ut. $Denn and)

fold^e ^Sanaufen gibt eö. 9iatürli(5 muffen bie ^lögc

rid^tig zubereitet merben. @egen 'tia^j 9ie§ept beö

Slfrifarcifcnben ^oftor ©Igeröburg i)aht id; nid^tö

einjurcenben, mir ein X^untt blieb mir jmeifelbaft.

(So l)ie6, er oerteitte bie geröfteten 3cmmelbroden

fai^gemäg. SBaö ift fad^gemäg? darüber gibt eö

bei uuö in Thüringen ^luei 2luffaffungen. ®ie eine

oaoon ift unbcfd)reiblid) tl)örid)t . . .
." „5loloffal

tl)örid)t!" fügte ^oftor SBenbebad; t)icr ein, unb ber
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anbre \n\)x in ni^icj bogierenbem STone fort: „Qc^

tüitt fie beö^alb l^ier meiter gar nirfjt ermähnen, fonbern

3f)nen mir bie einjitj rid^tige 9}kt^obe angeben, bie

bartn befielet . . .
/' „Mjtnncj, fe()r raidjttg/' fügte

Sßenbebad; l)ier ein, „. . . bie barin befte{)t, bafe um
einen ^ern i3on cgeröfteten Semmelbroden Ijernm bie

(ocfere ^artoffednnffe angeorbnet luirb, gleidjfam luie

fid; ein ©i um ben Dotter Ijerum aufbaut, ^ieö ift

hk einzig ri($tige 9}let()obe, unb alleö anbre ift falfd^!"

tiefer 3luöfprud^ mirfte fd^einbar mie ein 33(i^=

f($(ag auf ^oftor Söenbebad), unb er fdjuappte fid;t=

lidj nad^ Suft.

„3Hnä($ft bin id) fpradjfoö!" rief er bann.

„(S'utarteter ©o()n beiner §eimat, befennft bu bid; ju

biefer geiftlofen ^Ijeorie. O luaö nü|en bie ganzen

(Srrungenfd^aften tion 1870, maö nü^t eö, ha^ mir

mieber ein einigeö unb grogeö 3]oI! gemorben finb,

menn im Qnnern baö 3^^^ürfniö lauert unb ha^^

2)i(emma um fid) fri^t. 2Sir finb bie beiben einzigen

^!)üringer Ijier am 2:^ifc^ unb ()aben über baö l)err=

lidjfte unb großartigfte $robu!t unfreö Sanbeö t)er=

fc^iebene 9J?einung. Söaö fage ic^: 9}Zeinung, wo in

bem einen galle ^etjerei bie einzig richtige ^e^eidjuung

ift. Ungtüdlid^er, im ginftern tappenber SJ^enfd^, bir

ift niemals bie Qbee beö ^artoffelfto^eö aufgegangen!

Wian fieljt, bu bift an§> 35(an!enf)ain. 3n 33Ian!enljain

Ijat man nie etmaö dou ^löfsen uerftanben. Kenner

äuden bie 31d)feln, menn von -öianfenbainer ^löfjen

bie 9^ebe ift. ®enn jeber 3Jerftänbige meife eö, ba§ bie

geröfteten ©emmelbroden gur Sluftoderung bienen, ba^
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man fic nid)t in ober med)Qn{frf)cr 2Bei)e in bie ^xite

flecfft — baö §er§ im ßeibe brefit fid) mir um über

bie 9?o()eit biefer 2ln)d)auuni^ — , fonbern fie forgfältii^

Hub (jleidjmäfno i)ertei(t, alfo, bafi bor IQuer)d)nitt

tiC^^ 5^(of3eö ein liebüdjeö 5ln]cbeu befommt, ßleid^

bellem -^^orpf)ijr, bor uon ein^efproni^ten brännüc^on

.^rijftaden burdjfolit ift."

„9(uf uie(d)er (Beitc bie Dioboit bor ^Inidjauiuu]

lioiU, möd)te unfdjiüer 311 ontfd)cibon fein/' fagte

T^oftor ^ammanu nun, „benu bein Siio^ gleidjt einer

*i\ugel, i;^oformt an% einer regellofen 3)Jaife, mäl)renb

ber meine gemiffermaf^en naä) frpftattinifdjen @efe^en

gebilbet ift, unb baburd; ein jeber für fi(^ ein ge=

fdjfoffeneö ^'sn^imbuum barftellt. ©ein ^(o§ ift bio

5(nardjie, bio SBiüfür, meiner bie Drbnung, ba§ ©efe^,

beiner ein ^^.Uebejor, meiner ein 5lriftofrat. ©er

moinigo ift ^u üergteicben jenen 5(d)at!uge(n von an-

mutiger unb regetmiigiger ^^orm, bie im Innern eine

Bftlid)eMri)ftalIbrufo tragen unb jog(id)e§ 'Jtuge erfreuen

burd) finuDoüe unb gefe^mäftige ^itbung/'

9hin aber braufte SBenbebad; mieber empor mie

ein ©prübteufet, unb aud) ©ammann geriet bei bom

fortbauernben Streite immer me()r inö ^Jeuer, u)ät)renb

bie Xafelrunbe fid^ über biefe !omifd)e ^to^fe^be

nor £ad)en auöfd^ütten mollte. ©io bciben Seute

gingen mie bio Mampfljäbnc gegeueinanber. ©io jogen

X^ato, .V^ant unb (3d)openbauer ,^ur Unterftü^ung

itirer 9Jieinungen berbei, citierten (5d)i(Ior, C^)üott)o unb

6l;a!efpeare 5U it)ren ©unften unb gerieten jute^t

in eine folc^e .S^ampfe^mut, baf3 bie Stöfu' von beiben
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BeiUn f)aöe(bid)t fielen iinb fiel; fc^liejglid) [ogar 511

33eletbißim9en §ufpikten. ®enn SBenbeßad^ rief 511--

le^t, erbittert burc^ bie 5äf)e ^artnädfigfeit feines

(^egnerö, tnbem er fid) an bie beinftigten 3itf)örer

biefeö Kampfes inanbte: „©ie rnüffen fid; nid)ttünnbern,

meine Ferren, uienn man in ^tan!enl)ain fo nnglanb=

li^e Slnftc^ten über 5!(öge {)egt. 2(n biefem Orte

befinbet fic^ nämlic^ baö Sanbeöirren^auö. 2Benn

bie 9}kuern fo((^er 3(nfta(t anc^ nod) fo bid finb,

etmas ficfert boi^ immer burdj. ^a erflärt fi^ üieleö!"

fc^Io^ er trinmpl^ierenb. 'Btin (>5egner aber antwortete

mit ru{)icjer ©djlagfertigfeit: „33ei un§ fperrt man

bie UngUidlidjen boi^ ein^ bamit fie feinen ©djaben

tf)un fönnen, bei eud^ in 9Zeuftabt aber, ba lanfen

fie frei f)ernm, baö ift ber Unterfdjicb/'

„Unglanbtidj!'' mnrmelte 3Benbebadj unb t)er=

ftnmmte plöfeü($. ®aö ©efpräd) manbte ftd^ nnn

auf anbre ©inge; 5H)ifcI)en ben beiben 2^(;üringern

aber iierrfd)te SJii^ftimmung, unb fie gingen ba(b

grottenb unb getrennt i^ireö Söegeö.

Stm näd)ften ©onntag t)ermi|3te man fie am
rnnben ^ifd^e. ®aö fiel weiter nid^t auf, benn fie

fonnten hdhe burd^ 3iif^tt Derbinbert fein. 3^^o<$/

alö fid^ aud^ am nädjften ©onntag feiner von beiben

einfanb, unuiberte man fid^ barüber unb ftellte 9)iut=

magungen an, t^k ber 2öaf)r^eit siemlidj na^e famen,

mie fid; balb geigen mirb. ®enn ic^ begegnete in

ber näd;ften 2Bod;e bem ^oftor SBenbebad^ auf ber

©trafee unb al§ id^ il;n fragte, marum er fid) nid^t

fef)en liege, mad^te er ein migmutigeä (3e]iä)t unb
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fagte: „^a, raenn ber anbrc nidjt bort(;iii !ämc. 3Kit

einem "3JIen)d)en an einem ^ifd^e ju fi^en, ber fo b(öb=

finniiie 3(nfid)ten iiber .vUöfte i)ai nnb babei üernünftigen

Örünbcn bnrcfjanö nnjncjäni^lid^ ift, baö alteriert mic^,

ba^ mad^t mid) ncrnöö, baö (jalte id^ nid)t am"
3nfäIIi(3 traf id; balb baranf and; ben ^oftor

^ammann, nnb id; ftetite an i()n biefelbe %vac\c.

„®ao bürfcn ©ie nid)t nerfanöen/' fagte er. „Wdi

einem 9}len(djen, ber, menn man feine irrige 3}ieinnng

iibor <i\(öfie bnrd) nernünftige (^3rünbe befämpft, gleidj

mii bem 3rrenl)anfe fommt, !ann id) nidjt üer!el;ren.

^aö feigen 6ie n3of)( ein."

3(uf meinen 33erid;t am näd^ften ©onntag fagte

ber runbe !^ifd; einen 33efd;(ng, ber ben beiben

Gegnern nnterbreitet marb nnb g(üd(id;ermeife beren

3nftimmnng fanb. ^s^\)^x non ibnen fottte bei fid;

jn öanfe ein .»Rfofteffen üeranftalten, bei bem baö be=

rübmte Oieridjt nad) ber oon jebem t)erfod)tenen 5Irt

zubereitet merben fottte. ^ie ^afelrnnbe fottte baran

tei(net)men unb fd)(ieJ3(i($ bnrd) 5(bftimmung entfdjeiben,

me(d}er 5JJetf)obe ber SSorjng gn geben fei. '^efonberö

Sßenbebad^, bei bem bie erfte ©i^ung ftattfinben fottte,

fante ben ^s(an mit befonberem gener auf nnb mar

anwerft fiege^gemig. ®aö ift eine {)crrli($e 3bee," fagte

er, „baö bebentet bie 3ßrfd)metternng meines (?3egner^i.

®enn bie Sßaljrljeit beljält bod^ immer ben ©ieg!"

®er erfte biefer entfd)eibenben 3lbenbe fam heran,

unb mir fanben nnö üott.siiblig bei unferm ^vcunbe

ein. SBenbebad) ging fiegeogemift ,^mifd)en um berum,

rieb fid; in ber 'iNorfreube feines. uermeintlid)cn
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2^riumpf)eö bie .§änbe imb fd^ofi Ijalb mitteibige 33Hde

auf feinen ©egner. „©e()t bod) nur, luie hia^ er

ift," fagte er. „^Ceuf^erüd^ benimmt er fid^ gmar ge^

fa^t, aber inner(id) gittert er mie (Sfpentaub!"

2)ann mürben bie gliUjetttjüren geöffnet unb

mir begaben unä ermartungöüoll an bie mo()l ge=

fc^mücfte ^Tafel. 31I§ nun nad^ ber ^nif>])t eine ge^

maltige (Sd;üffe( ber mdi^tigen Sllöge nebft einem

ftatttidjen (Bauerbraten erf($ien, verbreitete firf; bie

feiertid^e (Stiße ber ©rmartung. ^ie ©erid^te mürben

I)erumgereid^t, unb ber erfte, ber in DergeifiHd^er 9?eu=

gier unb ©pannung einen ber ^löge gerlegte, mar

SDoftor ^ammann. ^od^ !aum I;atte er einen 33lid

auf ba§ Qnnere biefeö ^^ationalgeridfjtes gemorfen,

alö er, auf feinen Helfer f(^auenb, in ein füllen,

f(^ütternbeö Sad^en auöbrad^.

„^öaö I)at benn ber ^er(?" fragte Söenbebacf) !)a(b=

laut. „©o((te ftc[) ein 2luöbrucfj bei tf)m t)orbereiten?"

%ikm jeber, ber bem erften 33eifpiele ^ammanns

gefolgt mar, folgte auc^ bem gmeiten, unb gule^t

fagen alle 3}litglieber ber ^afelrunbe ba unb ftarrten

mit bemfelben innerlid^en fd^ütternben 2ad)tn auf

ilire l)albierten ^löfee.

2Benbebad^ fal) ratloö uon einem §um anbern.

®ann, i)on einer bunfeln 3ll)nung ergriffen, äerrifi

aud^ er fc^nell unb funftreid^ eine ber graumei^lid^en

kugeln in gmei .^älften unb marb in bemfelben

3lugenblicfe purpurrot Wj unter bie (Spil3en feineö

bufd;igen emporftrebenben ^oaaree. (£'r rid;tete ftdj

l)od; auf unb marf einen ^licf ood erl)abenen ^^^'neö
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auf feine ©attin. ©o benfe icf) mir etroa Qupiter

an ber ©öttertafel, lüenn er Oemerfte, bafe bie 2(Tn=

brofia angebrannt nnb ber 3^e!tar faner raar. „SBeib!"

rief er mit bonnernber (Stimme, „(Seetange, bie id^

an meinem ^nfen genäl)rt (}abe, rcaö ift baö!?"

^ie arme grau, bie fd^on mit b (äffer Tlknt

unb ängftlirfiem luöbrud baö \\)x unerflärlic^e ©e=

bahren ber ^ifd^gefellfd^aft beobachtet I)atte, fagte

nun gan^ nerfi^üc^tert: „2(ber id) bitte bid^, ^arl,

maö baft bn benn? 3Ba§ ift gef(^ef)en?"

„2Baö gefcfjeljen ift?" rief SBenbebacfj. „Unerprteö

ift gefd)e{)en! Qd^ bin ^erfdjmettert! Qc^ bin uernichtet!

3dh hin bem §ot)ne ber SJJenfd^l^eit ausgeliefert ! ^Sei

biefen flögen finb bie ©emmetn in ber SJ^itte ange=

orDnet! ®aö ift me^r alö entfe^lid^, baö ift 3Serrat!"

„3lber iä) bitte bid^, teuerfter ^tarl," fagte bie

5^rau. „SBir effen biefeö bein Sieb(ing§gerid)t fel)r oft

unb fdhon feit ^ai)xen, unb niemals mar es anberö

zubereitet. ®u warft bod) fonft immer aufrieben.

Unb rcenigftenö fed^smat l)aft bu es mir mieberliolt,

mir follten es genau fo mad^en mie immer, benn bas

märe mid^tig."

^er Bonner beö ©eläditers, ber fid^ nun er^ob,

mar unbefd)reibli($ , unb inmitten biefer rcogenben

Suftigfeit fa§ ®o!tor 3Benbebad) bleich unb ratlos

unb murmelte unuerftänblid^e äöorte. ®od) bie^ßcllon

ber allgemeinen /Viöl)lid)leit ftiegcn böbor unb l)öl)er,

unb in iljren fd)äumenbcn 5^-luton mavb ber berühmte

Streit um bie ©trultur bes tbüringifdien >{artoffel=

floges für immer begraben.
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! ferer S!inbl)eit gemefen iinb mir alle eriuneni

un§ wol)i nod) be§ imenb[i($en 3]crgnügenö, ba§ wir

über ©rgäfilungen empfanben, tüie jene üon beni

fhigen §unbe', ber ben t)er(orenen ^{)a(er feines

§errn in ber ^afd;e be§ ganbraerföburfijeu witterte,

worauf ha^ ^ier mit fd)mei(^tcrif($er £ift bie ^^^»iib;

fd^aft biefeö Söanbererö fud^te, ber J)0($beglüdt über

bie glei($§eitige Erwerbung eineö ^^alerö unb eines

foftbaren §unbeö mit biefem in ein 2Birtsl)auS ein=

fe!)rte. 2l(s jebod; ber §anbwerfsburfd^e im ^ette

lag unb fid^ in feiigen träumen von @Iüd unb diti^-

tum wiegte, \ia^l ber fhige §unb bie §ofe, in ber

ber 2^1)a(er ftedte unb bradjte beibes (jodjerfreut feinem

§errn. 2[e!)nlic^e ©efdjid^ten gibt es ungäf)lige unb

fie finben immer ein banfbareö ^sublüum, benn unter

a\itn Xkx^n ift feins, nic^t einmal bas $>ferb, in

ein naiveres greunbfd^aftSüerljättniS ju bem 3Jlenfd;en

getreten, als ber ^^un'o. tiefer intime Umgang I)at

benn aud^ eine 9}iannigfa(tigfeit ber gönnen unb

gät)igfeiten bei biefen 3:^ieren erzeugt, bie in ber

9^atur itjresgleid^en nidjt i)at, fo baß es §unbe tum
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allen Öröfeen unb öon allen ©pe^talttöten gibt,

loroenartige Seftien Don ber i^raft einee D^iiefen unb

lüinäige Xmdjen, bie in bem §ierlid)en 9}iorgenf(f;ut)

i()rer §errin übernad^ten, ^iinbe, „bie flüger finb

alö ein 3)lenfd/' unb raieber fo(($e, „bümmer alö ein

(Btüä §ot§". Unb giüifc^en biefen (^renjen, weidjc

^Jiannigfaltigfeit ! ^a finb t)ornef)me, blafierte §unbe,

hu 2öinterüber§ie!)er mit ©otbftiderei befi^en, bie ein

Dejeuner, ein ^iner unb ein ©ouper einnelt)men unb

i^re garten ©lieber auf Riffen von ed^tem ©ammet

gur diiii)e ftrecfen, unb rüieberum rau^e, I^ungrige ^^]ro=

letarier, bie gefen!ten ©c^niangcö bie 3}Züll!)aufen

burdjftöbern unb i^ren ^urft auö bem 9?innftein

löfdjen. ®a finb §unbe, bie mie bie ©pinnen auf

langen, ätljerifd^en 'deinen einf)ent)irbe(n, unb foI($e,

bie fiel biefe, mie ber fetige 9}2ünc^t)aufen ergäl)(t,

offenbar bi§ auf hk (Stumpfe weggelaufen l)aben,

fuglige, gebrungene SßollfnäueUjunbe unb mieberum

fold^e, bie fo lang finb, mie „^oonbcr", von bem

^ret §arte meint, bie D^atur I;abe anfangt für bieö

^ier nod^ ein paar ©jlrabeine in ber 9)Utte projeftiert,

fic^ biefen 33orfa^ aber unflugermeife auöreben laffen.

®a. gibt eö finge Qagbljunbe, von benen ergraute

görfter, menn ilinen ha^ ^erj aufgeljt, ^inge üer=

melben, benen fclbft ber §inblid auf baö eljrmürbigc

2llter ber ©rgä^ler nur eine geringe 9Bal)rfd;einlid)=

feit 3u üerleiljen vermag, ^inge, bie felbft bie gläu-

bigften ©emüter nur gur §älfte gu tierfd;luden im

ftanbe finb. '^a gibt eö §unbe, bie ^ä)aä), Domino

unb (Scd^öunbfed)5ig fpielcn, §unbe, bie 3^9^^^'^"
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unb cjar lute ein 9)ienidj bencljmen.

^HJeine eiijencii (I'rlebiüije mit ^^imbon finb öe=

ringfüt^iger 2lrt. ^dj {)abe nur einmat üerfuc^t, mir

einen fotdjen pierbeinigen greunb üon Kein auf 3u

er^ieben. ^^(llein unfer -IserfjältniQ marb nic^t he--

fonberö, ha er meine Slnfic^teu über ©rgieljumj

burd^auö nid)t teilte, unb mir fortmä{)renb roegen

unferer t)erf(^iebenen 2(nfd)auungen über bie 33ef)Qnb=

hing ber ghnmerfugböben in 2)ii§f)e[(igteiten gerieten.

3(uj3erbem batte id) üerfäumt, midj nad; feiner $er=

fünft 5u erfunbigen, unb batte mic^ be^batb über

feine enbgüftigen älbmeffungen einer traurigen ^äu=

fdjung bin gegeben, benn er mucbs mit greiser @e=

fdjminbigfeit ^u einer ma{)ren 'Seftie üon ber brei=

fad;en erwarteten C^röBe empor, unb 'i)a^ Qnhe mar

gar mä)t abrufet) en.

@ö gibt nun groar §unbe, beren ganje (Sd)5n=

^eit auf if)rer ungemc){)n(ic^en ^äBüd^feit beruf)t, ha

er eö aber aud) in biefem gac^e nur 3u einer ganj

gemeinen TOpeI()aftig!eit hvad)U, fo begann id) bie

©pefulation für uerfe^tt ^u galten unb entfebigte

midj feiner.

Später bin id; nodj einmal mieber beinalje in

ben 33efi^ eineo ^unbeö getaugt, unb id) benfe an

biefen %a[i mit einer gemiffen 2Be()mut ^urücf, benn

id; bin mir bemußt, bei biefer Gelegenheit ein er=

ma($enbeQ 3]ertrauen fdbmäEjüd; getäufd)t 5U ()aben.

3(^ ging bie 3Bilf)e{mftraBe t)inab unb bemerfte

ein fteineö, fümmerlicbeö ^ünbijen, baö ebenmämg
8fibef, 0'riiil;(ciibc 2d)iifleii III. -Jl
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iior mir Ijcrtrottete iinb nur jutüeifen auf bem oben

'öürgerfteig, o^ne feinen Sauf ju unterbred^en, nad)

(B^havem frfjnüffelte. Qd; erfannte fofort roie burd^

(iingebuncj, ha^ biefer ^nnh feine ©tettung f)atte,

baB er ot)ne 3^^^ „bod; man fo" bie ©tra^e enttang

lief, Dieffeid^t in bem bumpfen ©efül)(, burd) fort=

gefegte DrtöDeränberung einem g(nd[id)en 3iif<^tt/ ^^i*

ilju mieber in "iioijn unb )Övot bringen foiinte, md)v

(^e(egenl)eit gu bieten.

3ene bijfe 9Jeigung beö menfd)Hd)en gerjenCv

'Ctcn '^(rmen unb 'Iseradjteten nodj tiefer (jinabsnbrüden,

ueranlafjte mid), plö^lid^ ftar! mit bem %u^c auf;

5ufd}(agen. 2)aö arme ^^ievd)en fdjra! gufammen,

fuf)r eiu menig beifeite unb fat) mid) mit einem be^

mutig Doriüurföüo((en 33lid über bie ©d;u(ter an.

I^ann (iefs er feinen 6djman§ nodj einen d^entimeter

tiefer finfen unb trottete meiter. Qd) bereute meine

Xi)at unb fndjte fie burd; freunb(id)eö ©djualjen

mit ber S^uiQt unb (Sdjuippen mit 'i)m gingern

mieber gut ,su machen. (Sogteid; blieb ber fleine ^unb

ftel)en unb blirfte mit einer trüben ütufmerffamfeit

nad; meinen ^^(ugen, moju er einen fd;üd;ternen '^er=

fuc^ machte, mit bem ©d;n)anäe gu mebeln. 3JJeiue

3üge fd;ienen il;m Vertrauen einäuflij^en, benn er

lie§ mid^ worüber unb fd;loJ3 fid^, aU fei bie ©ad;e

nun abgemad;t, ol;ue meitereö meiner ©pur an. ©r

had)^ mol;l: „:i>ielleid;t mirb'ö loaö, üielleid)t mirb'ö

nic^tö — üerfud;en muf? man alleo."

^d) bog probemeife quer über bie Strafe, ber

§unb doppelte über ben :)Jinnftein unb folgte mir;
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iä) ging wieber ^uriicf unb er I;tntor mir ()er o^ne

einen 5tuöbru(f ber ^erraunberimg unb mit einer

3}iiene, hk 511 jagen fd^ien, bafe eö il)m nic^t jnfomme,

^ritif auö^uüben, au(5 wenn i{)m bie ganblungen

feinem ermä!)Iten §errn fettfam erf(feinen mocfjten.

@ö mar etmaö in bem betragen biefeö bürftigen

^^ierc^enö, ba§ mid; rii!)rte nnb micfj it)m mol^lgefinnt

mad^te. 34) befdjtoß, mid) feiner anjuneijmen nnb

i(;n emporgujie^en anö 9^iebrig!eit nnb '^eradjtung.

©ein ran!)eö, be]($mn|teö ge(( fo((te mieber glatt nnb

feiben merbeit, fein trübfe(ige§, gebrüdteö SBefen fid;

in ()eitereö ©elbfioertranen üermanbeln. ^ä) mottle

\i)n beö Umgangö mit hzn 'Sefferen feinet @efd)(edjte^

mieber tei(()aftig madjen, idj mottle baö 9üuean feiner

^ifbnng erljöljen nnb il)n fünfte (eljren, bie il)n über

bie 9JZenge Ijinanöf^oben, ic^ mottle i(;n §n einer S^^xhc

be§ §nnbegefdj(e(^leö er^iel^en.

(Sr fottte ein ©efäljrte meiner (i'infamfeit mer=

hm. Qd) ftettte mir Dor, mie id), abenbö am ©d;reib=

tifd) fi^onb, bnrd; hen 31oJ3 einer ^ntranlidjen §nnbe;

nafe gegen mein '^ein erinnert merbe, bag id) nid)l

attein bin. 3Sie id) il)m bann ben 9^aden !ranle unb

er mit bem Bdjman^^ bajn raebell. 3Bie er fid) bann

bebäd)lig an fein Ofenplä^c^en begibt, breimat nm

fid^ felbft ()erumge()t, fid) nieberftredt, einen großen

©enfger auöftöBt nnb eingefd)(afen ift. 2öie er bann

^nmeilen im I^ranme mit bem ©d)roan5e mebell nnb

ben gn^boben babei ffopfl, nnb id) mir einbilbe, er

träume uon mir.

Hbcr burd) eine natürÜdie 65cban!enuerbinbung
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fiel mir Avau ©cf)übbebo(b ein. ^iefe grau mar

meine Sßirtin unb forßte mütterlid) für mid), allein

id) fürd^tete, fie mürbe meine ()unbefreunblid)eu ^n-

filmten nid)t teilen. ^6) rauf5te es foi^ar, benn §unbe

maren @e)d;öpfe, bie fi($ gran ©d;übbebolb nur in

^^erbinbnnc^ mit anbern fleinen, fel)r lebf)aften unb

bemeglidjcn 3:ieren ^u benfen üermod^te, bie befonberö

nad^ bem '^(ute beö meiblid^en ©eid)[e$teö bürften.

§imbe waren i^v 3Befen, bie fie fo lange für toll

i)ielt, biö fie hm 9eri($tlid)=mebi5inifc^en Öegenbemeio

geliefert Ratten. 3d) mußte, bafe fotd)e 2lbneigungen

unüberminblic^ finb. ootlte id) mi^, ber id; ben

l)äiiölid)en grieben über alleö liebte unb ftetö bereit

mar, il)m Opfer ju bringen, megen biefe^ unfdjöneu

^iereö in ein Q^nuürfniö begeben? Qdj muB geftel^en,

baJ3 meine guten 3>orfäfee manfenb mürben, mie faum

gepflanjte ^äume. Die ein Sturmminb überfällt.

3n biefem Stugenblid fam dn fleiner, uornebmer

unb mol)lgenäl)rter c^unb vorüber unb taufd)te mit

meinem Begleiter jene '^egrünungöjeremonien auo,

bie gute §unbefitte, aud) bei bem niebrigften iljreö

Öefc^lec^tö, nid;t gu uernad^läffigen üorfd^reibt. ^abei

fiel mir ein meiterer 3}kngel auf, benn am ^alöbanb

beö gremblingö tlapperte etmaö mol)lf)abenb unb ge=

fet3e5frol), bae bei meinem ©d^ü^ling gänjUd) feljlte.

©ö mar bie ©teuermarfe. älUe eine fiaft fiel eä auf

mein ©emüt, bag bieä fleine, trübfelige Tier eine

5Iuögabe Don ^manjig ^Diarf alljäbrlid) erforberte, nur

um einer blutigen (^'iefe^eöDorfc^rift Wenüge ^u leiften.

3Berfe niemanb einen 3tein auf mid), ber fid) nidjt
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einmal in einer äf)nUc^en Sage befunben f)at, — ja,

a(ö ^u^e lüill ic^ cö f)ier fetbft bffentüc^ befennen —
3^eigf)eit unb ©itjennu^ gewannen bie Dberl)anb über

bie anfänglich ebleren @efn()[e meines §er§en§, unb

i(^ begann mit ^interlift banac^ ^u tra(^ten, mid^

meines 'Begleiters ju enttebigen.

®as arme Opfer mer!te natürli($ nichts von

meinen üeränberten ©efinnungen. ®er thim ^öter

Uidie oertrauenöood §u mir auf, menn i($ mid^ nad^

i()m umfal), unb fächelte ein menig mit feinem matt

bef)aarten SSebel. ©r träumte jebenfaüs üon einem

guten 3(benbeffen unb üon einem langen, erquicfungs^

reid^en 3cfj(af auf bem gugteppic^.

3d^ mar je^t ^um gattefc^en Xf)ox gelangt unb

fanb biefen Drt ^ur 2(usfül)rung meines üerräterif($en

planes günftig unb geeignet, ^er fteine §unb mar

ttvoa^^ ^urücfgeblieben unb fc^nüffette an einem gän^s

li^ abgenagten ^nocfjen; ba benü^te icfj bie ©elegen^

l)eit, fd^lüpfte f($neff Ijinter einen i:)orüberfal)renben

-^ferbebalinmagen unb mifdjte mid) unter eine Tlen^

fd^enmenge, bie mit jenem nod) ni($t aufgeflärten Qn-

tereffe, bas biefes ©(^aufpiel bem -berliner ftets ein=

flögt, auf ber Brücfe bie ®urcl)fal)rt eines großen ^oi^-

faljues bcobadjktz. 9la($ einer SBeile erf($ien ber fleine

§unb in ber 9^i(^tung, üon ber id) abgefprungcn

mar, inbem er Ijin nn'i) Ijer fd^nüffelte unb offenbar

meine ©pur fuc^te. $Dann lief er an eine ©teile,

mo er eine freiere Slusfti^t Ijatte, unb Ijielt eine üer^

geblid^e Umfcl^au. 2lber nidjt lange. 33alb fen!te er

mit einer 9}?iene, als füge er einer langen Dieilje t)er=
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gebltcfier §üffnumjen eine neue 2:äu]c^un9 t)tnju, bcn

.s?opf, fe^te fid) iineber in feinen gebntbigen Xrott

nnb l}ie(t anf bie ^Monierftrage ju.

9?od) immer fet)e id; cö üor mir, baö !(eine,

bürftige ^ier, mie eö in feiner müben, (joffnnngölofen

3Beife meiter ftrebt nnb allmäf)lidj in ber ab= nnb

^nftrömenben 3}lenc3e nnb in bem ^ranfen ber großen

(E^tabt ücrfd^minbet.

>T>



<Sinc 6pcrnnci$3cf(^i*te.





lein greunb 9ii(^arb SUmenau, ^rofeffor ber

.Hunft(3efcf)icl)te, woijnt in einem §interl)aufe ber

Mönigc^vätier 8traJ5e, brei treppen f)od), nnb jiuar

finb eö infame [teile nnb statte 3teinuienbe(treppen

uon )o fnv5er Söinbnnij, baJ3 man bac ©cfüf)! f)at,

in ha^^ Qam (jinanföefdjranbt 3U merben, allein man

mirb bafiir befoljnt, inbem fie 3n fo üeljagticfjen, wciju-

(id;en 'JMnmen fii()ren, baß man fid) fdjrcer entfdjlieBt,

biefe mieber jn rerlaffen. ^ie 3i^^tiiißi^ fi»^ ani^efnllt

mit fleinen ^nnftiuerfen nnb (jnnbert Grinnernnoiö;

bimjen eineö reid^en Sebenö, eö ift fein öeijenftanb

bort, an bem nidjt eine ©efd^id^te Ijäncjt, nnb allei

ift anfgeftedt mit einem frennbtidjen Sinn für 3d)bn=

Ijeit nnb Crbnnnij, fo baß fid) ein ftille^o 'i^eliai]en

in biefen D^änmen Don felber einfinbet. ""^Mn trifft

§errn 2((menan, je nad) ber 3(rbeit, bie er üorl)at,

an einem anbern Orte feiner 3i"^"i^^' befc^äfticjt.

Seine 33rieff($aften nnt» ©ebanöelegentieiten er^

lebigt er an einem großen 3:ifd) am Jenfter, fnnft=

gefd)id;tli(^e lisorträge bagegen merben an einem mit

grünem 3:;nd)e bef)angenen ^ifd)e mitten in ber

Stnbe entmorfen, nnb in befonberen SBeiOeftnnben
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arbeitet er üor einem Stef)pu(te an ber £ebenö=

(Tie|($id}te eineö bcrü()mtcn $ii(bf)auerö.

Tu if)m audj bic @abe beö (55e)aiu]eG uerlieljen

ift, fü gibt eö nod) einen vierten Ort, ber 5uin ©d;reiben

einijerid)tet ift, nnb jmar an einem be{)a{3li($en <Bo\a-'

p(a|, mo er bcn Kaffee einjnnefjmen pflegt, ba er

biefem ©otränfe befonbere, ben 5'hif3 ber ^L^erfe be-

ijünftiijenbe CSngenfdjaften ^ufdjreibt.

^ür^lid), a(ö id) i^n befndjte, fanb idj i^n an

feinem uon biefen Orten, fonbern er ftanb mit einer

©tange in ber §anb in ber geöffneten ^alfontf)ür,

fein @efid)t mar gerötet nnb er fafj jornig anö. 93Jit

bem -f^attjOG eines ^^ranerfpielljelben rief er mir ent^

gegen

:

„Sag mid^ ©efabren beftefjcn gro{5 nnb gemaltig,

mntuoll miß idj i^mn inö 3(uge fetten, mit Sömen

mill i(^ ftreiten, aber bem .Kampfe mit (Sperlingen

bin id) ni($t gemadjfen!"

3d) fannte biefen alten ©djmerj f($on. 6ö ge=

tjörte 5U feinen (Sigentümlidjfeiten, plö^tid^ üon ber

9(rbeit anf^ufpringen, bie ftetö bereite (Stange ^n er=

greifen nnb bie (Sperlinge ju uerjagen, bie fid) anf

bem ^alfon breit madjten. (5r fteüte feine 3l>affe in

bic ©de, bot mir eine 3^0^^'^*^ ^^^^ i"^«^ UW fi^ ^»it

(eibenber ^?iene in einen Se(;nftn()(.

„®ie (Sperlinge finb nod^ mein Xob," fagte er

in ^nmoriftifd^er ^serj^meiftnng. ,,Kennft bn baö ^olfö=

märc^en : ,'Der §nnb nnb bor Sperling'? SBie ber

Sperling, nm ben ''Mox't^ feineo ^yrennbecv bes ^nn-

beö, ^n rädjen, ben 'Jynbniuinn arm madjt nnb fd)lie§=
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Itd^ umö Sebeu bnn^t. äBal)r(id), baö -I5olf in feiner

!inbli($en äßeiölieit Ijat bie bäiuoni|rf;e 9?atnr biefeö

-^ogetö (ängft erfannt, aber ber iiberfhuiie berliner

füttert fid; biefe 3ii<$trute jn 9}iiüionen anf. 3ft bir

nod) nidjt anfgefaflen, bafl Berlin bie ^tabt ber

Sperlinge ift, bag ^e^nmaf mefjr Sperlimje Ijior

lüoljnen aU 9)knf(^en? ©inb fte nid)t in ben 'iMer=

gärten von nnr)erftän^il3en Seilten, bie nur \i)x eigeneö

'Vergnügen unb nid;t bas SBo^l ber ©efamt^eit im

Singe lf)aben, bnrd^ fortn)äi)renbe§ güttern anf Soften

ber bejammernöraerten @aftn)irte fo fredj gemadjt,

ba|s fie einem ^raifdjen ben deinen Ijernm^iipfen?

Söerben fie nid)t näc^ftenö ben armen ©djntünbern

ha^i Butterbrot aus ber ^afcbe freffen? — tiefes

^ier tjat in Berlin fogar feine 9iatur üeränbert unb

ift ein SßalbDogel geworben. ®u magft bid) in bie

tiefften Sßitbniffe beö 3:^iergartenö jurüdgietjen, bie

nur ber menf($enfd^ene .<Qt)podjonber nnb ber nn^

g(üd(i(^ Verliebte einfam bnrd^ftreifen — niemals mirft

bn biefem Böget entgelten. ®n mirft an bem ner=

laffenften ^ninfte immer nod; einen trnbfeligen 93ion;

fd;enljaffer finben, ber feinem ©rame nad)t)ängt nnb

bajn bie ©perlinge füttert. ®er (Stjarafteroogel beö

§ooIogif($en ©artenö ift ber ©perling. ®iefe§ bc;

rnf)mte Qnftitnt enttjätt eine nngefienre Sammlung

Fringilla domestica, wogegen ba§ anbere oornel)mero

nnb teure Bie^geug nur als eine bef(^eibene 3ii9i^^^^

erfi^eint, beftimmt, fid) ba§ gutter oor ber 5Rafe meg^

freffen ^u (äffen. SBir motten einmal rechnen, ma§

bie ©tabt Berlin attjäljrlidj für Sperlinge auögibt.
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6d)ä^en nur iljre 'än^aiji auf 5e()n aJlidionen unb

nef)men wir bejcf)eibeii an, ha^ ein jegtid^er ^u feinem

i'ebenöunterbalt eine 5Dlavf j(iE)rlicf) gebraui^t, fo er^

(latton nur a(ö ^cfultat, baf^ 'Berlin alljä()r(id^ 3ef)n

9}iiüionon -Ukr! für Sperlinge üerHäcfert."

©r fd^raieg eine 3ßei(e unb fd^aute nac^benflic^

au^ bem ?fenfter. „^^ Ijaffe biefe ^iere," fu^r er

fort, „i^r eraigeö <Bä)[[\\ ^i(p, S(^i(p, 3i(p, ift ein

Saut, an ben fic^ mein Oi)v niemals öemöl^nen mirb.

3}cit if)rem mibertid^en ©affengefd^mä^ rerrairren fie

mir meine ()ei(igften ©ebanfen, i(;re 3cf)näbel finb

graufame (Sd^eren, bie meine hmftreidiften ^erioben

mitton entjmei fdjneiben, ba^ mir ber gaben un^

mieberbringlid) ucrloren ge{)t, unb gerabe menn in

ftitlem oinnen an^^ ber ^iefe ber 3{nfd^auung bie

'^Mume ber (Srfenntniö aufbinfjen wili, fä[)rt eine

janfenbe unb frfjroieube 9?ottc bicfer ()bllifd^en ^ögel

bajmifd^cn unb bringt mid^ um alle§. 3Benn nid^t

bie ftiden 3tunben ber ^ladjt mid) tröfteten, id; märe

ein gefd)[ageuer 'Tlknn I''

^ann beugte er fidj ^u mir (jeriiber, (egte bie

.s^anb auf meinen 3(rm unb fpradj mit rauber, ge=

bämpfter Stimme, mie man jemanbem ein furd;tbar

btutigeö ©ebeimnlo anucrtraut: „3lber and) bieö ift

Dorbei! (Sntfefelid;eö Ijabt id) bir mitzuteilen. ,§aft

bu hen -Duit, baö öraufige 5U (;ören? '^sermagft bu

ütjne 3Bimper,zuden in einen 5lbgrunb notier Dual

5u fd^auenV — So l)öre! ^u fennft ja ein 2Better=

rouleau, jene fegen§reid)e 'Isorriditung, bie beo 3Binter;

fturmoö (S'iöbaud) luio ber Somiiiorfonne ©luten in
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(jfeicfjer 2Beife 511 milbern ßedßnct ift. (fö uuu- in

biefem gnU)(tiu3, iinb ba bie ^age milb unb tje=

mägitjt in ]cf)öner ^Dtitte ^nnfcfjcn groft unb §i^e

baf)ing(itten, loar bie eben ennälinte ©c^ul3üorridjtuncj

meinem ©c^lafgimmerö jufammengorafft am oberen

3:^et(e beö g^nfterö ^ag unb Dlac^t auger 3:^l)ätigfeit.

^(ö^Iid) tritt nun, üeranlagt burc^ irgenb eine Saune

beö unberedjenbaren Qen^, Derzeitige Sommer]onnen=

glut ein. ^ä) rufe meine üortreffü($e äi>irt|($afterin

^ofalie Dhibelbaum. „9^ofa(ie/' fage id^, „ha^ SBetter^^

rouleau! Qd) Ijabe biefe 'Oladit dualen ber §ölle

auögeftanben."

„3aTOol)l, §err ^rofefjor," fagt fie. 9lad) eini=

ger 3^^^ fommt fie gurüd unb fagt, ol)ne eine

93Zienc iljres uerfteinerten 2lntli|eQ gu üer5iel)en :

//S^/ §ßt^ ^rofeffor, eö gel)t nid^!"

„Sßaö geljt ni($t?" frage id^.

„9k, mit 'i)a^ 3Betterrouleau!" antwortet fie.

„Sofort reparieren laffen!" ift mein ^efebl.

9iofalie 9^ubelbaum ^^xidt bie Sld^feln unb fagt in einem

3:^one, ber (Ergebung in ein unoermeiblidjoö Sd)idfal

ausbrüdt

:

„?}ieparieren l)ilft ha nii^t^ä nid;, .gerr $rofeffor!"

„'^un, maö ift benn gefd)el)en?" rufe id).

„@ö ift ein ©perlingöneft brin.''

otetle bir t)or, mie biefer ^onnerfd)lag auf

mid^ tt)ir!te. 2llö idj mieber 3U mir !am, ful)r id)

empor unb tljat einen graufamen ©djunir ber ^l>er=

nid^tung. 3I(lein hk 9lubelbaum blieb rul)ig mie eine

(Spbin^- unb fagte blojg:
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„(vö fiiib fcfjoit Gier brin, .§eiT ''l'rofeffor!"

3(j^ fanf cjebroc^eii in einen Se()nftnf)(. ^Wofatie

fnljv fort:

„günf ©tücf, §err ''Profeffor, fie raaren (;an3

luarm, bie ©pertingö^Sie lüar eben abgeflogen."

„Sieber greunb, umo foKte icl; mad;en? Qd) mnfi

gefteljen, bafi bie büfteren @efü(;le blutgierigen ^affeö

gegen meine (angjäfjrigen Reiniger bie Dbertjanb

l)atten, unb Da]] eö ein fdjioerer ^ampf jiuifdjen 9)torb=

fnd;t unb 9Jien|d)(id^teit luar, hen id) Üinipfte, allein

luilbere Regungen fiegten alltnäl)lid;. durfte id) mit

rauljer, ^erftörenber §anb Ijineingreifen in ben trauten

'Iserbanb einer gamilie? durfte id) bie .^Öffnungen

einer 9)iutter üernic^ten unb ^aterfreuben im ^{eim

erftiden? (Sollte id; baö 3Sertrauen, baö biefe fletnen,

nienn aud; oer^afjten ^iere in mid; feüen, granfam

täufd;en unb bie §eiligfeit bee (^JaftrecI)tQ ]d)nöbe üer=

le|3en? — 9?ein, nimmermeljr! ®aö fei ferne uon

mir. Slber fd)mer Ijabe idj gelitten für meine '^Jienfd)-

lid)!eit. ^'en ganzen ^ag brannte eine nnerbittlid)e

oonne in mein unbefd)iitUeö Sdjlafjimmer, unb be^j

:)iad)tö mälzte id; mid^ fd;lafloö uor ^ifee in meinen

.^viffen. Solange eö nur @ier maren, ha ging e^o

uod;, aber alö 3unge barauö famen, uerboppelten fid)

meine fieiben, benn faum, bafj bie bämmernbe (S'o<j

mit ^iofenfingern emporftieg, fing biefe cmig bungrige

^-iU'ut an nad) gutter ju fd)reien unb fd;eud)te „ben

leifen Sd)laf, ber mid; gelinb umfing", ^d) mar fo

gut burd) ben 'li>inter gefommeu, mein 'i^and) nmr

burd; ben ^JiuUpuntt gegangen unb fing an pofitiu
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511 werben, fo bafj icl; ifjn jinucifeit in bem ange=

nel^men @efüf)( meiner be{)ä6igen gii[[e lüofiünoHenb

ftrei($ette, aber luie ift ey je^t? ^atjintjefc^rounben

ift feine ^Nrai^t, im 9kgQtioe ift er ^nrücftjefnnfen

nnb fief)t anö — toie man in meinem engeren 2]ater=

(anbe ^n fagen pffegt — „a§ be ^^innenfiot uon'n

^acftrog!" llnb er f(opfte iui[(cr 5lNe()mnt anf bcn

nnteren ^ei( feiner äBefte.

„9?atiir(irf;/' fiifjr er fort, „fonnte icf) biefe 9uicf)te

nnr ertragen, menn iä) bei geöffnetem genfter fdilicf.

9inn Ijängt aber bie 'JhiDelbanm norf) an ber aften Qad)C'

ne^tljeorie nnb jeber Snft^ng ift ii)r ein Örenet. ©omit

plagte micfj biefe^j äßeib tagtäglicf; mit äBarnnngen

nnb '^aM über biefen fträfüd^en Seicfjtfinn, biö mir

einmal bie Öebntb reifit nnb iä) (jeranöpialie: „M),

(;ot' ©ie ber^enbet!" llnb luaö antmortet mir biefeo

©efcljöpf, natürtidj obne eine 9}iienc babei ^n üer=

^ietjen: „.^err ^^rofeffor, mir I)o(t er nid)!" ^id)

mal, lieber grennb, gegen eine gnte 'Xntmort bin id)

mebrtüo nnb fomit brate id; je|t bei gefdjloffenem

genfter. 2Iber balb mirb Die Onal ein ßnbe ijabcn.

:3n biefen ^agen muffen bie Qnngen anöftiegen nnb

id) l)abe ftrengen ^efe^t gegeben, baj3 bann fofort

bie SBoIjnnng geräumt mirb. — '^eim .§imme(, ba

fällt mir ein, ha^ß iä) ]d)on einige 3^it i^r Ijungrigeö

©efdjrei be§ 3)?orgenö nidjt mel)r geljört l)abe!" ßr

griff l)aftig nad; einer ©lüde, fd)ellte nnb rief : ,;Mo'

falie!"

®ie 5ltte erfdjien in ber 5tl)nr nnb er rief il)r

entgegen : „<Sel)en @ie bod) fofort einmal nad).
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meine Teure, ob bie 3pcrUiu]e fd)on nncißcffoßeii

finb."

,,(£ben Dor 'n 'i(iu]enblirf l)a(V id) narf)i]eiel)cn,

ipcrr ^^.srofeffor/' fntjte fie.

,/3lun, finb fie fort?"

„3a, ausgeffotjen finb fie, ^err ^rofeffor!"

„2ait um ben ©öttern ein ^anfopfer bringen!"

rief er, „9?ofalie 9hibelbnunt, fteden Sie ;^n)ei gtafcben

9Kjeinioein falt!"

„3a, aber ..." fagte biefe, inbem fie bie

'^^orte fo (ang betonte, ba^ fie ben ^ebarf beö

'^(nsbrncfeö : ^onftantinopolitanifcfie ^ubelfacfpfeifen^

inad)ergefellen(jerberge baniit bätte becfen fönnen.

„Ti^aö fo(( ba§ nnljeitöfdjumngere 5(ber bebeuten?!"

„Sie (laben fdion loieber Crier, .^err ih'ofeffor!"

''4^



Die weisen Waffen.

(Eine raa^re Q§ßfrf)trf)fe au» bem tliergarten.
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er 'berliner ^ieröarten entljält iinb bietet

t)ie(e 9}Jer!n)ürbigfeiten. 'I^or alletu ift er

jelber eine, bie man nicf)t allerorten finbet. ^enn

einen SBalb uon Diefer ©röfie, er ift etiua 210 §eftar

ober 820 preufeifd;e ^lorgen grofe, ber üoKftänbig

innerf)a(b einer ©tabt lietjt, wirb man fanm irgenb

mo anberö entbecfen. Qd; betone baö 3Bort SBatb,

benn ber Tiergarten ift fein ^^arf, mie 5. 33. bie

ßonboner, fonbern tm mirflidjer ^l>a(b mit nnr

geringen parfartigen leiten, nnb baö ift gnt, obioobl

bie ^ante 'Inojs es gern anbers );)(xht\\ mo(^te. ©arnrn

brndte fie and; mit befonDerem 58e()agen bie 2tenJ3e=

rnngen eineö Qnbierö ab, ber ftd; über bie grä^tid^en

^fc^nngetn beö Tiergartens bafj entfel3t Ijatte. 5(ndj

auf einen anbern l'ieblingöplan fommt fic ftänbig

jnrüd. (Sie möd;te nämlic^ für it)r i'eben gern mitten

in biefem Sßalbe txwt 9ieftanration I)aben, mo fie mit

iljrem 6tridftrumpfe fi^en nnb c^Uiffee trinfon fann,

aüein andj bie ßTfüttung biefeö 35>unfd;evj fdieint

glüdtidjerroeifc nod) in meiter gerne 5n liegen.

©ine meiterc 9}icr!unirbigfeit beö ^iergarten^j

beftebt in einem ^JDiangol, Der ibn uorteilbaft oor



340

anbern öffentüc^en 3(nlagen biefer 5(rt in ^eutfd^fanb

aii§3ei($net. ^lan mag bie(en 2Balb burd)ftreifen in

jeber ^liic^tumj, niemalo luirt) man eine SBarnnngö^

tafet finben. ©elbft baö beliebte: ,,®iei'e Einlagen finb

bem B<i)ui^e bes ^nblüumö empfof)(en!" fel)lt, unb

von brafonifc^en 6trafanbrof)ungen ift feine 9^ebe, fo-

raie ebenfalls ni($t üon ©pefulationen anf bie gabgier

tücfifd^er eingebet, mie jeneö berühmte: „^ie, bie bie,

bie bie Einlagen befc^äbigen, ^uv Slngeige bringen, er-

(galten fünf Xi)akic ^e(ot)nnng!" Unb biefem ^er^

trauen ent]pri(^t ber ^^erliner in üottem Wa^t, benn

fein Tiergarten ift i()m heilig, unb bie gelangraeitten

©d)u^Ieute, bie bort fo fparfam l)erumn)anbeln, bag

man ftunbenlang gelten fann, e!)e man einen gu fe^en

befommt, füE)ren ein befdfiautic^eö ®afein.

®aö ift um fo merfraürbiger, a(ö ber ^Tiergarten

guroeiten, befonberö um bie gerbftjeit, üon ^aiilreid^en

Qnbianerbanben burd)ftreift rairb, bie fid; fämtlid^

auf bem ^riegspfabe befinben unb mit i()ren geber=

fronen, 2omaf)att)fö, £affoö, ^ogen unb Sangen, fo=

tüie burd) greuliche S^rieg^bemalung einen fd^red^aften

2lnb(id barbieten. 3^"^^^ ^^^^) j^nem Sommer, alö

ß;arüer mit feiner „2Bi(b--2ßeft=!^ruppe" in ber 3Mf)e

beö^af)nf)ofö „3oo(ogifd)er ©arten" feine ^^orftellungen

gegeben ()atte, mar gmifc^en allen anmol^nenben

Stämmen ba§ ^ricgöbeil ausgegraben morben, unb

in ben einfameren leiten beö Sßalbeö ijaütt überatt

^riegegefdirei. ^ie ßieblingömaffe mar ber Saffo,

unb meldte ^ermüftungen in biefer 3^^^ i"^^^^ ^^"

mütterlichen Sßäfd^eleinen angerid^tet mürben, ift ein^
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fad^ unglaublid^. 2l(ö iä) bamalö einft in bie @egenb

beö fogenannten „Gfiarlottcnlntrger §ippobrom§" fam,

fal; id^ über einen Sufd; f)inTüeg über jenem freien

Sßia^e ein fonberbar fd;tt)irrenbeö ©etoimmel in ber

Snft, baö idj mir anfangs gar nirfjt ju erflären t)er=

mochte, ^eim 9M()ertreten bemerhe iä), ha^ bieö üon

§nnberten non Saffoö Ijerrüfjrte, bie von ebenfoüielen

jugenblid;en Gomboijö nnb Qnbianern mit unb of)ne

5lriegöbema(ung gefc^mnngen mnrben. 6o(c^e fürc^ter-

üä)Z 3Sir!nng f)atte „^NÜb^SBeft'' anf bie Serlinif($e

Qugenb anögeübt. ©päter fal; id; auf einem ber

fanbigen ^^eitmege in berfelben ©egcnb ein anbres

^i(b. ®ort mürbe ber ,/^^ferbebieb'' aufgefülirt. 3^^=

erft ein fieftiger ©treit um bie beliebte Titelrolle, am
ber ein ftämmiger fleiner ©töpfel als ©ieger I)en)or=

ging. SDiefer marüerte nun ben ^^ferbebiebftaf)(, mürbe

bann üon ben anbern mit ben gef($mungenen £affo5

»erfolgt unb nic^t oljue G)efc^idli(^feit eingefangen.

dlaä) bem ^eifpiel ber Goroboi;§ in „2Bilb=2Beft"

marfen fie \[)n auf ben ^üden unb f($leiften if)n bann

im ©alopp an ben Saffoö burd^ ben (Sanb, mälirenb

bie anbern nebcn^erfprengten unb mit eingebilbeten

^eüoloern auf ibn l($offen, moju fie fräftig „^^ul)!''

mad^ten. Unb baö bebauernömerte Opfer biefer Spnd^=

juftij pflügte burd; 'om (Sanb, ba^ if)m ber feine

graue ©taub in ben §alö!ragen Ijinein unb bei ben

§ofenbeinen raieber l)inauölief, unb mar glüdlid^.

©in moljlroollenber Spaziergänger, ber ebenfaffs biefer

©cene t)olI '^tilnaljmz 5uf($aute, fagte ju mir mit be=

l)aglid)em (3d;munjeln unb maljrfclieinlidö in liebeooHer
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Grinncnnuj au bic eicjene ijlüc!(id)e Qugenbjeit: „5Ja,

bte Senge, lueim ber l)eute abenb nad) §aufe fomtiit."

^ocfj eigentlid) Inii icf) an] bie ^iere au^^, bie biefer

^aih beherbergt, beim aiic^ baüon täf,t \\ä) merftüür^

bigeö mitteilen, ^or altem finb ha bie mitben ©nten,

bie fid) bort üor ^a^iren anfiebelten nnb nun aik ©euniffer

in ©(^aren bebeden uu^ fid) fo .^utrauUd) benet)men,

ba^ fie 5um ^eil an^j ber §aub freffen. (So ift in

neuerer 3ßit ßin merfmürbiger 3^9 in ber ^Sogeduelt

5um 3}orf(^ein gefomiaen, ber bie fd^euften 2Ba(b= unb •

'^afferben)oI)ner, mie 5. 33. bie 2lmfe(, bie S^ingeltaube

unb bie Stodente, antreibt, fii^ gerabeju in ben ©d^ut^

bcö 9}2enf(^en gu ftelten unb fid^ fo^ufagen t)or feiner

9lafe an^uftebeln. ®aö ättefte unb allgemein befannte

33eifpiel biefes ^erfa{)renö bietet ber Stord). Sein

näd;fter '^ermanbter, ber fd)iuar,^e Stord), ift bagegen

ein einfamer unb fc^euer S^salbuogel geblieben.

^ie oben genannten ^ßogel ^aben bieö fd)(üue

5l^erfat)ren erft in biefcm 3at)rbunbort eingefdjlagen

unb fielen fid; gut baim, infonberl)eit bie ®nten im

itiergarten, bie uon allen 'Dtenfdjen gefüttert merben

unb bie ber berliner mit Stolg jebem gremben ^eigt,

allein mim ^eifpiet, luie gut ec innerhalb feiner

Stabt ,^u mo^nen ift.

9Jiitunter fommen im Tiergarten aber awd) l)öd)ft

merfunirbige (^efdjöpfe Dor, bie man bort ,su fuc^en

gar feine ^eredjtigung l)at, unb fold;eö ikifpiel Ijabe

id) einmal erlebt, alo id) an einem fd)önen 55rüf)lingö=

tage mit ,^u)ei uon meinen Mnaben flaueren ging.

5ln einem fdjmaleu ^Il>oge, ber uon ber 'i^erlin=Gt)ar=
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lotttMibiinjei Gljaiiiiee nad; bem 'SeUeüiieparf füfjrt,

iai) id) plö^lid) au einem 'AÖaitmftamm ^iiiei fc^nee;

uieiBe Statten fi|en, bie offenbar bnrdjauö nid;t luujgten,

lüaö fie mit fid^ anfangen füllten. Sßir traten ijanj

na()e Ijinju, bod) baö beängftißte fie nic^t im geringften,

fonbern fie fdjnüffelten mit ben rofigen Sd)näu5(^en

mie fn^enb uml)er, ridjteteu fi(^ jumeifen mit ben

^^fötc^en an bem 33anmftamme auf unb benat)men

fid; mie ^mei ausgefegte ^^ijuigöfinber, bie uic^t miffeu,

roaö fie in ber meiten, uubefauuteu äBelt beginnen

foffen. 3a, auögefeBt iimren fie nnbebingt, benn

ringö um fie mar eine l)ienge ^^rot geftreut, boc^ alö

id) m\ä) nnunltfürlidj nmfaf), ob nic^t in ber J^rne

jemanb (aure, ber fi($ von bem Sd)irffat ber ^^er;

(affenen ^u überzeugen ftrebe, faf) id) niemanb; ee^

mar gang eiufam unb menf(^en(eer in ber ©egenb.

©öftanb feft, bafe wir bie^ierdjen nid)t ibrem Sc^idfal

überlaffen burften, benn eö mar nid)t unmalirf^eiu:

lid^, bag biefeö bann furdjtbar ober graufam fein

mürbe, ©ö founten fid; (jerjtofe 53arbaren i^rer be=

mäd^tigen unb fie in ben benai^barten .Üanat merfen,

fie founten ^ierquätern ober einem i^uifeftor in bie

§änbe faden, eö fonute ein 9}iann fommen mit einem

'J^attenbei^er, mold^er i^öter fie im Umfctjeu in bie

ß'migfeit befbrbert f)aben mürbe, es tonnten mit einem

SBort ()aarfträubeni)e Tinge mit ibnen gefd;ef)eu. ®ie

I)armIofeu unb gau3 ^aljmen 2^iere (jatten etwai^

^ü^renbeö in if)rer unbetjotfenen ^Nerlaffenbeit, unb

mir befdjfoffcn, uuö ibrer an,^uue(jmeu. Qd) ergriff

fie, bie fid) nid)t im geringften fträubtcn, fted'te fie in
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bie ^Qfd)c meineö Somnierübev5ic[)erö iinb (jing mit

meinen Mnabon, bie natürlid) eine nnbänbige Jveube

an bicfeni Slbenteuer (jatten, meiter. 3ßer luei^ luie oft

Ijieg eö nnn auf bem ^liadjbaufeiueije: „Mj, '^ater, laf?

um nod) mal bie 9?atten fe()en!'' 3^) H)^H ^f^n» ^ic

Hiavpe 3urü(! unb l)ie(t bie i^afcf^e ein menig geöffnet.

Die beiben 5\naben ftanben gebücft unb fa[)en mit ßvoger

2ei(na()me 5U, mie bie !^iere, auf ben Hinterbeinen

fteljenb, mit ben '^l^ioien an ben äl>änben ber ^^afdje

fini^erten unb bie rofitjen ©d)näujd)en fd)nüffe(nb ()ev=

uorftredten. SiNir festen fie, §u §anfe anßefamjt, in ein

3.^ogielbauer mit §eu, fie tranfen mit ^eljagen 9)?i[d),

a^en ba^ui ^un^brot, baö fie gieilidj jmifc^en ben ^^^foten

breljten, unb maren überaus 5al;m, mie eö fo(d)e Xiere

merben, luenn fie in ber ©efancjenfd^aft anfmad^fen

unb niemals ben ©ebraudj ber greitjeit fennen ijelernt

baben. 'an g(ud;t badjten fie nie — „fie abnten feine

'l^cöglidjfeit, fein SÖort von fo üenueijnen Dimjen".

3n hen näc^ften Xac^en ]d)on ftießen mir qc-

luidjticje 'i^ebenfen auf. Qljv §ärtlid)eö ^enebmen

fU^ieneinanber lief? mid) fdjlief^en, ban mir in ©bnarb

unb Muni(3unbe — fo luaren fie cjetauft morben —
ein '^^aar uor nn^^ (jatten. 3dj fdjhu^ im 'lh'd)]n nacb,

unb bnrdj eine (eidjt au^^ufübrenbe Üiedjnuuij eröffnete

fid) mir bie fürd)terlid)e '^^erfveftiüe, ba§ mir, menn

alteö ijut ßing, bereite im Saufe eineö l)alben Qaljreö im

33efi^ Don über tjunbert 'Jiad;!ömmlinijen, .Qinbern unb

G'nfeln biefeö Ijolben ^^aareö fein fonnten. 9}iid) fd)au=

berte. 'Mo follten mir mit all ben Diatten f)in? Qd)

fonnte CSbuarb unbMuni(;|unbe uon nun ah nur nod) mit
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finftereni 9lad;ben!eii betrachten iinb faf) trübe in bie

,3u!unft. Wx umrb !(ar, ha^ ijm rei^tjeitig etmas jn

ijefc^ef)en I;abe. S)ie ^iere mngten lüieber am bein

§Qule, cl)e eö 5U fpät luar, nnb ba ergab \id) nad)

n)eiölid)er lleberle(3nnö tein beffereö i^tittet, alö fie

luieberum auöjnfe^en. (So erfdjien uns jumr ein luenig

i]ranfam, aber bie ^>f(id)t ber ©e(bfter{)altnni3 ,vüanß

um ha^n, benn lüaö follten luir luotjt mit über (jnnbert

^Jfatten anfangen'^ ^ie Ijätkn nnö ja bie §aare noni

Mopfe t^efreffen. Unb nun ijar narf; einem 3a(;re,

ba mürben eö t)ie(e ^aufenbe ijemorben fein, «gier

galt eö, frfjnell jn banbetn.

äBir mottten aber, \)en i^kbotm ber 9}fen)d)(id)=

feit folßenb, bie (jnten 2^iere ber nngemobnten grei()eit

unter i3ünftic]eren ^ebincjunijen auöfe^en, aU unfer

unbefannter S^orcjäußer. äBir motiten itjuen bie Wioiy-

lid;feit cjeiuäl^ren, fid) in fidlerem @dju|e auö 5abmen

©tubentieren in milbe, freie 9ktten unijuiuanbetn, bie

bem .Kampfe umö ©afein gemad^fen finb. Qu biefem

3tuede bar(3 id) fie eineö I^ageö mieber in meiner ^afd^e

unb trucj fie in ^^eijleituucj meiner beiben ^tnabeu

l)inauö 5um ^iercjarten. ©ort (jatte id) mir bereite

Dorber einen jener (jropen ^ieifigbaufen anöerfeben, bie

fid) überall in abijetegenen Öegenben finben unb baj^u

beftimmt finb, bie 2lbfäße beö SBalbeö auf3unel)men.

3ln einer ©teile l)atte fid^ burd) übereinanber gemorfeneö

bürreö 2lft= nnh 33ufd^n)erf eine Irt §öble gebilbet, bie

fid^, allmäljlidj üerlaufenb, in ben Raufen Ijineinjog

unb einen natürlidjen (Eingang in biefeö 3^^^i9f^^^9^'i"t()

bilbete. ©ort, badjtc id), feien fie gut aufgeljoben, bort
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fanben fie <Bd)ui5 unb ^^BoljiunujQi^efctTienljeit bie Tlewc^e

itnb fonnten \\ä) allmnfilid) iii bie unöewofjiUe ^rei()ett

einleben. :)^a($bem luir (^eni'ujenben ^^n-oüiant in baö

Jjnnere ber .s^öWe geiuorfen ()atten, festen mir bie

dlatten (linein unb faljen, bag bie fd)neeweifien Tiere,

einer ani^eborenen ^^leicjung, fiel) in £ij($er unb äBinfcl

^u uerfried)en, fotgenb, hiftiß pifd^en bem üernnrrten

(^e^iueitje uniljerfletterten unb binnen furgem unfern

'Stiden entfcfjiimnben. 3)lit ben fiergU($ften 2Bünfd)en

für i()r fernereö 2BoI)(ergeI}en uerabfc^iebeten nur

uno unb festen ben begonnenen Spagiergancj fort.

9^id)tö mar natür(id)er, a(ö ba§ mir uns getnen

Slbenb beö näc^ften Tageö mieber ^u beiu ^^eifigfjaufen

begaben, um um nad) ben ^(uöcjefe^ten umäufef)en.

©c^on uon ferne bemerften mir bort einen meifjen

©d)immer, unb ah mir (eife nä()er fd^li^en, fallen mir,

bag i)a^:> ^ärdjen in feiner §5()(e beljaglid) üor ber

§aucit()ür fan unb fid) beö fi^önen grübliiujöabenbö

erfreute. (So mar ein niebüd^eö '^i(b, mie fid^ bie

fdjueomeigen Tiere oon bem bunflen gintergrunbe ab;

boben. ßineö aber inifefief mir febr, näm(id), \)a^ mir

gan,^ nai)t bin,3utroten fonnten, oijm baf; fid; bie 'hatten

uiel.um uno fiimmerten. .^s^n eigenen ^ntereffe ber

Tiere muffte öicö fdjiine isertrauen in bie 9}ienfd)=

()eit befeiticjt merben, unb eine graufamo ^sflid)t gebot

mir, mit rauber .soanb bieö (ieb(id)e SbijW S» ftbren.

;ld; fprang fd)nel( uor, fd)lug mit bem (Storf l;eftig auf

bie 33üfd)e unb hatte bie greu^e, bag bie l^liatten mit

,siemlid;er (>5efd)minbigfeit im Annern beö rKeifigbaufenö

Derfd)manben. Anbem id) bio<j ^Inn-fabren einige ^Hbenbe
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n)icberf)o(te, (latte irf) fie ba(b fo lueit, ba^ fie jufefet bei

bcm geriiujfteu ©eräufd) inie ber '^(i^ bauon(jufcf)ten.

^er ©runb, nieöl)a(b bie 5?atten Don unö fo regel;

iiiäBüj au ein unb berfetben ©teile Dortjefiinbeu würben,

nmr ber, ba§ lüir gutter bort auöftreuten, jebo($ imd)

oinicjen ^agen fiel eö uns auf, ba^ rair immer uur eiue

bort bemerfteu. ^s^ ftellte bie 3Sermutuug auf, M]]

bieö ©buarb fei, unb ^unigunbe loalirfc^einlicf) burd)

Ijäuölidje, ober fageu mir eö gerabe l)erauö, mütterlid)e

^^^flid;ten im Qnnern ber großen SBoljuung 5urüc!gebalten

merbe. SBeli^e Sluefic^ten tl)aten ftdj uns auf. Sollten

burc^ unö bie SJJerfmürbigfeiten beö Tiergartens um eine

loeitere üermel}rt raerben, fo baB im Saufe ber 3al)re

alle D^^eifigliaufen oon meinen 'Jiatten bemolint maren?

Ginö Ijatte xd) leiber bei ber Mnmaiji biefer

2[öol)nuug au^er ac^t gelaffen, unb ha^ fiel mir fc^mer

auf bie ©eele, alö l)ei§e, trodene 2^age eintraten — eö

mar nämlid) fein 2Baffer in ber 9M^e. 3Sir marfeu

ben D^atten jmar Slepfel l)in, bie fie aud) oer5e^rten,

allein fonnte bieö auf bie ^auer genügen? Qd) erinnere

mid;, ha^ i^ einft nad) einem feljr i)emn ^age in

ber dlad)t aufmai^te unb Iji^rte, mie ber ^^tegen in ben

33lättern ber ©artenbäume raufd^te unb auf bem gen=

fterbled;e trommelte. „3i>ie gut," backte id), „nun

Ijaben fie maö ju triufen," unb f($lief )d)v befriebigt

mieber ein.

^^ebo($, lüie bae fo ,^u gelten pflegt, im ^'aufo

ber 3^it famen mir immer feltener ba3u, bie 'hatten

auf.^ufudjeu, unb fi^lieBlid) »ergingen ^I'couate bar=

über, oljue M^ mir uno bort batten feljen laffen.
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3d) iini^te ja aiirf), baf? fic mm fo lucit waren, fid^

allein bnrdjlnincjen jn fönnen, unb ba^ eine ricfitioie

'.Hatte luie Unfraut nidjt ]o leidjt ju ©ninbe geljt.

:)(n einem fd;önen, fonnigen Xagc im §erbft aber

erinnerten mir nnö ^nfällii^ mieber nnfrer frü{)eren

©d;n|Iinße nnb befdjfofjen, nnfern Spaziergang bort=

l)in 511 lenfen, nm nnö nad) if)nen nmjnfe^en, obmoljl

id) eigentlidj nid^t bie .'Qoffnnng Ijetjte, fie bort nod)

nor^nfinben. Untermeijs begegneten mir einigen SBei-

bcrn, bie bort bie Steige fegten. Sic fd^ma^ten mit;

einanber, nnb id) fing ein ^rndjftiid ibreö @efpräd)eö

anf, baö mir nad)t)er mieber einfiel, al§ id; mir ben

^nfammenljang erflären fonnte. „^^^rä^lid; fal) et

ancv" fagte bie eine, „bet jan.^e 3efid)t noll 33(nt." 3(10

mir bann in bie dMjc beö großen ^eifigl^anfenö famen,

bemerften mir eine ^(njabl uon Renten, bie fidj anf bem

3Bege angefammelt fjatten, bort biniiberftarrten nnb

il)re Unterhaltung mit gebämpften Stimmen filierten.

Qn bemfelben 3ingenblirf fal) ic^, bag bort, gerabe an

ber Stelle, 100 luir bie Chatten ansgefe^t Ijatten, fteif

aufgerid;tet ^mei Sd^n^lente ftanben, bie etmaö 5U be=

machen fd;ienen. ^u il)ren gn^en lag gerabe qner t)or

bem (Eingang ber nnö fo moljl befannten *göt)le eine

länglidje, bnnflc ^^JJaffe anögeftrerft. Gin Selbftmörber

mar eö, ben man uor fnrjem bort erfd;offen gefnnben

(jatte, nadjbem ber Mnall beö SdjnffeQ einige Spajier^

ganger anfmerffam gemad)t ()atte.

Seitbem Ijaben mir nno nie mieber nad; ben

meinen 9ktten nmgefelien, unb ma§ an§ \i)\m\ ge=

morben ift, fann id) nid)t fagen.
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|er juiioie ^oftor %nton ^^ranbeiö faß in einer

ftitten ©trage ber äßeftDorftabt von Berlin am

genfter unb laö. ©ö nmr ein fd)öner, fti((er (5ommer=

abenb; auf ben ©tirnfeiten ber ^Qäufer lag ein gartet,

rofigeö Sidjt, bie pl^urmfdjuialben jagten ficf; fd)reien^

an ben ©iebeln entlang, bie ^inber fpielten Q^d unb

3(nfd)(an, unb gumeilen rollte fd^läfriö eine einfame

^rofd)!e Dorüber. 2(uf alle biefe ^inge a(:l)tek aber

^raubeiö gar nid)t, benn er luar auöf(^lic§lid) in

fein ^nd) vertieft unb pmx in einer 3Beife, bie u)ol)l

ber ftiHe ^raum mand^eö ^Noeten ift. 3Bic fonberbar,

bat3 er, bem ]d)on uon ^inbljeit an ein ftarfeö ^sniu-

effe für bie ^^soefie inneiuoliute, biefen ^idjter erft

je^t gefunben Ijatte. ^aö nmr bod) nur möglid; bei

biefer fürd^terlid^en, breiten '^ettelfuppe ber Sitteratur

unfrer ^age, in beren trüber glut bie paar guten

^Ikodcn fauni ^u entbeden ftnb. dlid)i, ha^ fid) ^cuU

gutage etuui fo t)icl loeniger ©uteö fanbe alö früljcr,

nein, nur baö 5Öiittelmäftige, lieb crflüf[ige unb (E'lenbc

l)at fid; in einer SBeife Dermeljrt, bag eö jammerüoU

ift. Unb alle biefe ll^iitteliuägigen, Ueberflüffigen unb

ß'lenbcu ftebcn ^ufauimen unb rubren Me '^niufen unb
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bie S(Jel(en für einanber, tüie Diiacffalber auf bem

^Q^rmarfte, bie um '^rotfügelc^en q(ö l)eil!räftige

^siHen uiib üerborbeneö '^J^ffaumenmuö alö Satraergeu

üerfaufen. älMe oft loar 'i^ranbeiö fc^on hmä) fo(($e

oft iüieber^o(ten 2(nprei)unöen beraogeii roorben, ein

^iid^ in^enb eineö fogenannten neueren ®t($terö in

bie §Qnb 3u nel)men, unb raie oft i)ütte er bieö

uerbriefetid^ luieber am ber §anb gefd)(eubert, meil

er fanb, bag eö immer berfetbe faure ^ud;binber=

fteifter mar, ben er fdjon am oielen 33eifpie(en

fannte! SIber jefet i^atU er fo gang bnrd^ S^^f^^^ ^i"^^^

^ßoeten gefunben, ber il)n gtüdlid; machte. Unter ben

i^olonnaben ber Seipgiger ©trage entbedte er ein un=

fc^einbareö '^üc^tein, ha^ ber braoe §err X^an^ mit

fünfjig Pfennigen auöge§eid;net I;atte. ^er 9iame beö

®id)terö, äBaÜer .Qolin, mar i[;m befannt, er Ijatte

mandjeö (iiute über iijn, aber nod^ nidjtö üon i()m

gelefen, nnb fo meinte er, fünf^itj ^^fennige an biefe

neue (Snttänfc^ung menben ju bürfen. (Sr hvadjk ba^j

^öud) na($ §aufe unb laö e§ nodj am felben 3(benb

äu ^n't^z unter 2ad)zn unb SBeinen unb mit ftiffem

©ntjüden. ^aö mar ber ^^oet, ben er immer gefud;t

^atte, l;ier fanb er auögefprod)en, maä er feiber in

ber tiefften 8ee(e trug, ©ebanfen unb (Smpfinbungcn,

bie fd)on (ango in ibm nad) SBorten rangen, ()ier

fanb er fie flar unb beutlid) uorgetragen; ma()r()aftig,

er felber märe biefer ^id)ter gemorben, biitto ibm

bie ^Jiatur 5u einem bogeifterung^fä(}igen unb nad)=

füljlenben i^^r^cn aud) bie ©abe üerlie()en, ^u fagen,

maö er liebte unb maö er litt. isJBie \d)'6n unb burc^=
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]id)tio, wax bie ©pradjc bieieo ^^soetenl ^^a(b riefelte

fie hai)xn gleicf; einem '^äd^(ein, ha^^ über liefet

p(ätf($ert itnb ^ugleicf) ^unbert nedifc^e l^ic^ter lüirft,

balb braufte fie ungeftürn unb mächtig balier, balb bud^=

UU )k \id) §u fanfter ^(arl;eit, bie foiüol)! beii geroaf;

tigeii ^immel aU ha^^ feinfte S^^iöl^ii^ iDiberipiegelte.

9Jirgenbö faiib er leere SSorte, fonbern atteö mar niio

5(nfd)amiiuj unb am ber ^iefe geidjopft; mit ein paar

unfc^einbaren, aber ridjtitj geiüä^Iten ^^üisbrüden marb

eine ^an^e Sanbf($aft vox baö geiftige 5tuge gezaubert,

bnrd; eine feine SBenbung baö üerfi^Iungene ©ebanfen^

gemebe ber l)anbe(nben ^erfonen bli^artig erleuchtet,

^er tieffte ©ruft mie ber ^eiterfte Sc^erj ftanb biefem

2)ic^ter gu ©ebote, unb beibeö mufete er fo ^u mifi^en,

bag er hei bem Sefer bie raunberlid^e ©eügfeit beö

2aii)em unter S^^ränen erzeugte.

2lm nä($ften ^age ging 33ranbei§ 5U ©felliuö unb

fanfte fid; aKe§, ma§ von biefem ^oeten erfd)ienen mar,

unb ru()te nic^t, bi§ er atteö in fid) aufgenommen ijatto,

um, aU er fertig mar, mit be^ag(id)erem ©enuffe mieber

uon Dorne anjufangen. ©r mu^te fid^ gefte(;en, ba§ er

fe{)r geneigt mar, uon affeti (ebenben 2)ici^tern biefem

"c^en Sorbeer jn reid)on. S^mv fein ^Nerftani) mad)te ©in^

menbungon bagegon, aber fein ^Jer^ entfdjieb nun ein=

mal fo. (S'ö mar eben fein Poeta laureatus, unb für

fid; im ftillen nannte er itju and) fo. 9iur fonnte er

faum begreifen, bafs ber 9Jame biefeö 9}Janneö nid;t in

aller 3)iunbe unb feine 'l^üc^er nidjt in jeber tauten

.*i^au^bibliotl)ef maren. 5(ber baju mar ^^Balter .siolin

ben guten ^eutfd^en mol)l nod) lange nid)t tot genug.

©cibet, (vv,}ä!)Ienbe 5ii)iiftcii. Ifl. 2J
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§err ®o!tor 5Inton ^ranbeiö ()atte einige J^reunbc

unb ©efinuunöögenojien, uub baö erfte, lüaö er t()at,

loar, ba§ er Ijinging unb eine Heine Hoüngemeinbe

ftiftete, raobei er in ben meiften gällen gu feiner greube

baö eigene Urteil beftätißt fanb. (5r begann \iä) natür=

(ic^ an^ für bie näf)eren Sebenöumftänbe biefcö 9}|anneö

i^u intereffieren, fonnte aber lueiter nid^tö in (Srfafirung

bringen, a(ö ba§ ber ^id^ter fcf;on feit langer S'^xt

in Berlin lebe. 21(q er nun an bem fd;bnen @ommor=

abenb feine Seftüre beenbct l)atte unb mit finnenbent

3fiad)genuffe in ben rofigen 2(benbf(Jein ftarrtc, 't^a

fiel i^m biefer Umftanb luieber ein; er Ijotte fd)nell

ba^ 3lbref3bud) Ijerbei unb fd^lug nad^. 3Jfit freubigcm

od)red burd^ful)r eö il^n, alö er fanb: 2Balter 5lolin,

(Sc^riftfteHer, aBiefenftrage 22. ®aö loar ja bio

©trage, in ber er tüol^nte, unb bie 9kmtner 22

fül^rte baö Heine, ^raeiftödige §auö gerabe gegenüber.

3ßie raunberlid^ erfd^ien fold^es 3iM"^^"^^»treffen.

tiefer 3J?ann, ben er feit furjem fo überaus Derel)rte,

l^atte il)m feit lange gegenüber geraolint, unb geiuife

l)atte er il)n fd^on oft, icenn nid^t täglid^, gefelien.

äßer roobnte benn bort augerbem noc^? 2luguft ^abnto,

3d;ul)mad^er — baö rcar ber Sortier beö §aufeö,

beffen grau ftetö auf ßatfd^en ging unb bie geiuanbtcfte

3unge in ber ganzen Strafe fül)rte, — unb bann nur

nod^ : gerbinanb £el)mann, ^tentier. ^aö luar natürlicb

ber bide ^err mit ber ©tumpfnafe, bem auärafierten

^inn, ben fleinen 3lugen unb ber ^^lafee, berfclbe

Öerr, ber bort eine treppe ^od) mol^nte, lange "^pfeifen

vaud)te unb auöfal), mie ein penfionierter ^l^ädermeifter.
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waö er and) raol^t rcar. @. ftanb baki, — bem gc:

f)örte natürlich ba§ $auö. 3" biefem 51ugenblicfe

öffnete ftc^ gegenüber bte ^(jür, unb ber 33en)of)ner

beö ©rbgef^offeö trat l^erauö. tiefer i^m üon 2ln=

felfien ebenfalls längft n)of)l befonnte SJ^ann raar alfo

Söalter ^olin. ©ine Dorne^me @rf(^einung von etiraö

über SJ^ittelgröge raie ©oet^e, von geraber Haltung lüie

biefer unb fel;r fauber, faft elegant ge!(eibet. D^atürUc^,

luer fo forgfältig in feinen fd^riftftellerifd^en Laxheiten

t)erfn|r unb einen fo geläuterten Stil fc^rieb, fo riel

3ßert legte auf baö £(eib ber ©prad;e, ber gab fetbft=

üerftänbli($ an<^ etiuaö auf fein Sleugereö. Unb raeld)

einen ed^ten ^i^terfopf ()atte ber9}Zann! fünftes, ein

wenig natürlich gelodteö, aber fur§ ge!)alteneö §aar,

braune fingen t)on fc^n)ar5en 33rauen überfd^attet, eine

fräftige, rooljlgebitbete 9kfe, barunter ein fc(;öner

6($nurr6art. ^er ganje ^opf mit feiner bräunlid^en

@efi(^töfarbe l)atte etrva§> 93Jarfigeö, unb feine !^üQe

fdjienen an^ lauter fleinen gläd^en sufannnengefefet in

ber SBeife, loie eö %van^ gals gu malen liebte, gür-

lualjr, an biefem SDianne befanb fic^ attes in Harmonie.

Slnton ^ranbeiö fonnte iiä) iljn in aller dtnljc

betrai^ten, benn er ftanb eine 2Beilc nor feiner X\)m,

einen ^Btod mit golbenem .Knopfe unter bem Slrme

tragenb, neftelte an feinen ^anbfcfjuljen unb lieg

babei feinen ^licf über hm Ijetten 2(benbl)immel

gleiten, ^ann manbte er fitf) unb ging langfam

unb gemcffen bem naljon Tiergarten 5U. ©inigc

^erfe ron Uljlaiib fc^offen ^ranbeiö unuMflfürlidj

burd) ben (Sinn. (5*r murmelte vov fiel) l;in:
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„Gvgc^ft bu hxd) im 9{6enblic^t, —
2)aä ift bie ^t'xi ber 2)ic{)tern)onne

—

"

imb inad^te fid) ebenfaüö für feinen geroofjnten :Hbenb=

fpa^ievgani^ bereit. (£'ö war ^iemürf; i)t\l branf3en,

benn bie Sonne ftanb nod; am §iinme(, in rofigen

^Dunft geljüdt. 3n ben ©tragen brütete bie ©(^lüüte

beö Ijeifeen ^^ageö, ber bie Käufer luie Cefen geiiei^t

batte, bod) von ben ©arten lueljte guiueiten ein !ü()(erer

<Qau(^ unb ein betänbenber i^eufojenbnft herüber. 3(n

bem blanfgefegten gitnmet war fein Söölfdien, nnr

ein £^nftba(Ion fdjiDebte bort in ber ©egenb Don

G^arlottenbnrg ^er Änftfc^iffer fd)ien hen ftiden

3lbenb bennt3en ^n iroüen, mn mbgli($ft (;od^ gu fteigen;

er öffnete fidjtlid; bie ©anbfäcfe, bie Um alö '^allaft

bienten, benn t)on S^\t gu ^tit fu()r anö ber ©onbel,

bie wie ein $ün!tdjen er[d)icn, ein f^iuater (5i(ber=

ftreif Ijernieber, ber fid) a({mä(;lic^ verbreiterte nnb

in ber ftillon £nft üerfdjioamm.

Qm Tiergarten mar eö ein loenig !ül)(er, bie

^anptfteige mimmelten Don Spaziergängern, unb bcö=

Ijalb fd)Ing 33ranbcic bie ^:^^fabe ein nad) ben foge=

nannten milben S^lsegen, mo eö einfainer mar. ©ort

famen i^m nur oereingelte Seute entgegen; bie ©äm^

merungöfalter begannen ju fliegen, Dom 3ooIogifd;en

©arten ()er tbnte 5Diufi!, unb 5mifd)en ben Stämmen

ftanb baö Slbenbrot. ^Jln einer ctmaö freieren Stelle

jd)aute er unmillfürlid) jum .<Qimmel empor unb fal)

nun mieber ben Vuttballon, ^cr, allein nod; oon ber

fd;on oerfuntenen Sonne beleud)tet, in ber geumltigon

<Oöbe fd;mobte loie ein rofigeo Traumgebilbe Tarüber
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^atte ber junge ®o!tor oeriäumt, auf bie 33ege9nenbeii

§11 a(j^ten, iinb alö er mm rueitev fdjritt, fa^ er ptö^lid)

bell ?Olann vor ]id) , ber i[;m fo grofee ^eitnabme

einflößte, tiefer beachtete if)n niä)t, er ging mit beii

§änbeii auf bem dlüden unb gefenfteu Hauptes, fd;eiu'-

bar in fid) felbft uertieft, an i()m üorüber. '^ranbeiö

I;ätte Dtel barum gegeben, (jälte er geiDUßt, iüe(cf)e

(>)ebanfen fic^ jeiU in biefer fo ebel geformten 3tirn

bemegten. Sie fd;niebten gewif) fo Ijod; über bem

ftaubigen ©eunmmct auf bicfer ©rbe, luie jener Suft=

ballon in reinen 2tet{)erf)öl)en. ßr empfanb eö alö

ein ©lud, baf? er nun ben ^^Jtann !annte, ber fein ^er^

fo tief gu erregen unb fein ©emiit fo Ijod; ^u erweitern

mu^te.

3ebod;, eö loar ein f)ei§er ^ag gemefen unb ber

3lbenb marm, fo bafe 'Sranbeis fi($ nad) einem ^runfe

fe{)nte. ^ie „fdjaale Kreatur Dünnbier" fam i()m

in ben ©inn, benn an foI($en ^agen üoff Sommere^

gtut ift bas !ü()(e, fänerfic^e unb t)on ilo()(enfäure

pridelnbe SBeigbier buri^aus nii^t gu üerad)ten, in^

fonberfjeit, menn man einen Crt loeiB, mo es gut

beljanbelt mirb. Solchen fannte ^ranbei^ febr wo\)[

unh (enfte feine Sd)ritte ju einem fteinen 3BeiHbier=

garten, mo eim %n^a1)i von feften ^iebermiinnern

axi^:> ber ©egcnb adabenbüdj il)re ungeheuren @Iaö=

bottidje leerten unb ba3U ^uff, ©0(0, Sedjsunbfec^jig

ober ben admätjlid; altes anberc Derfd)(ingenben 3fat

5U fpicten pflegten. 2((ö ber junge Xoftor in Den

flcinen (>)arten eintrat, fa() er bort Den anbcrn ^ISd

mobner beö ibm gegenübertiegcnben öaufeö mit einigen
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Qcxven an einem ^ifdje fi^en, unb a(ö er vorüberging,

Ijörte er il)n faijen: „(§rbfen, 3anerfol)( unb ^5!el=

f(ei)d) finb burd^auö nid)t gn nerai^ten, — baö einzige

C^erid^t, bei bem mir in 2ßir!(id^!eit ha^^ SBaffer im

5Jhmbe jnfammenläuft, menn e§ auf ben ^ifd; fommt."

33rttnbei§ fe^te fid; an einen entfernten 2^ifd;,

\)tnn eö gelüftete if)n nidjt, nodj meljr t)on ben @e=

fpräd^en biefeö Urpl)ilifterö aufzufangen; er tranf

gebanfenüoU feine Sßeif^e unb grübelte barüber nad),

mie feltfam bod^ 'i)a^^ Sdjidfal bie 5[)tenf($en jufammeu;

uiürfelt, fo ha^ biefe beiben 9Jlänner in einem §aufe

uioljuten, ber eine, bcm ha^:> Qanpi erfüllt mar üon

lid;ten ^l)antafien unb Ijeiteren 2Bunbern, unb ber

anbre, beffen §irn nur bic niebrigften Öebanfen ju

ben)ol)nen fd)iencn.

2llö er bann nad) einiger S^xi mieber fortging,

maren bie ü}iänner fd^einbar nod; immer mit &C'

fpräd^en über offen befc^äftigt, benn im 3}orbeigel;en

Ijörte er 't^m biden §errn luieber fagen: „^a, (5vid=

aal, ben mufe man an ber Oftfee cffen!"

„(Sdjeuglid^er 5lerl!" badjte Slnton 33ranbeiö.

3llö er nad) §aufe !am, fanb er eine 5^arte nor,

folgenben ^i^f)^!^^^-

„Sieber ^oftor! :iiNotten Sie morgen abcnb um

aä)t Uljr ju un§ fommcn, fo ))aU iä) eine Ijübfd^e,

tleine Ueberrafd^ung für Sie. 3d; ermartc Sie

beftimmt! 3l)re 'JJiaric ^^ürgcrö/'

^ranbeiö mar erfreut über biefc ©inlabung,

benn er befud;te gern jene gamilie, unb bic §auc=

frau iimr feine müttorlidje Areunbin. ^iJian traf bort
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immer aiu3enef)me iinb untevric^tcte Seiitc, imb bcv

3]erM;r mar ^mangöloö unb befiagltdj. 'am iiäd)ften

3(benb mad)te er fid) beizeiten auf beu 2Beg. ^er

mo{)Ujabenbe §err 33ürijerQ ^atU ein f)übf(^eö, ffeiueö

Qan^ in bem fogenannten ^ielganfd^en 3>ittenDiertc(,

imb al§> ^ranbeiö bort anfam, marb er von bem

9}?äbcf)en in ben (harten geroiefen. ?^rau ^ürgerö

fam if)m mit (eucfjtenbem i^Ingeftc^t entgegen: „3cf)

i)abc gan§ ttrda§> 2öunbert)ol(eö für ©ie," fagte fie

frenbig, „hk 33e!anntf(^aft l)at ficfj gan3 fdjnell nnb

5ufäl{ig gemad)t. Slommen ©ie!"

Kö ^ranbeiö gleid^ barauf um eine ©ebiifd^ede

bog, fuljr ii)m ber 6($recf in alle ©lieber, benn bort,

Dor einem (jerrtid^ blüf)enben 9^ofenftraud;e, ftanb im

©efprädj mit bem §auö^errn ber bide §err auö bem

§aufe gegenüber. „2Bie fommt bas Ungetüm {)ierljer?"

badete er unmillfürlid^, aber fi^on l^atte i^n grau

^ürgerö bort^in geführt nnb [teilte if)n vor: „§err

^oftor 5lnton 33ranbeiö, — einer Q^irer größten 3Ser=

el^rer, — §err Söalter ^olin!" nnb bann fa^ fie

ben ^oftor triumpljierenb an. tiefer aber mar mie

mit einer £eu(e üor ben ^opf geferlagen, nnb feine

33ermirrung nnbefd^reiblic^. tiefer bide 9)(ann mit

ber Stumpfnafe, bem auörafierten ^inn, ben Heinen

3lugen \n\h ber ©(at^e, biefer penfionierte ^ädermeifter,

biefcr 2ßeiJ3bierpI;i(ifter mar fein Poeta laureatus

3ßa(ter ^olin!

„(5ef)r erfreut!" ftotterte er me(^anif(^, allein

eigent(i($ mar er gerfd^mettert. grau ^ürgerö, bie

feine 3]ermirrung fa(; unb fie ber freubigen Ueber=
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raidjung §iiid)rieb, legte fid) iiiö 9}iitte( unb brad^te baö

©cipräd; balb in einen befleren %i\% fo baJ3 'Sranb;

eiö Den erften Sd;red übermanb, nnb eö if)m gelana,

feine 'Begeiferung an ben 9}iann ju bringen unb

baö (^efid;t bcö ^^^oeten mit einem freunblid;en S(^im=

mcr gu rerflären.

„©in red)t yerftänbiger junger 9Jienfdj!'' jagte

^olin fpäter ge(egentlid) ju §errn Bürgerö, benn er

glid) in biefer §infid)t, mie mo()l ade 5lünft(er unb

^Noeten, eiit menig bem §errn ^iepenbrinf auö ben

„3ournaliften", ber von ben beuten, bie feine SBeine

(oben, fagt: „®ie 5ler(ö (jaben feinen f(e($ten ©efmad!"

2((ö Sinton 'Branbeiö aber in angeregtem ©efpriid)

mit §errn SSalter £oUn burd) bie laue (Sommernad;t

nad) §aufe gemanbert mar unb fid^ raieber in feinem

ftillen 3i^iii^ßi^ befanb, ba fd;mor er, niemals raieber

noreilig von bem Sleu^eren beö 9JJenfc^en auf fein

3nnereö 5u fdjlieften, unb er i)ai von jener 3^^^ f^^^

bie ^^s()i)fiognomif für 'ok trüglid^fte aller 2Biffenfd)aften

gel)alten.
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